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Der Kampf der weißen und der roten Roſe
Roman von Georg Hirſchfeld

Erſter Teil
I

roßmutter Schweikert ſchlug mit ihrer harten Hand auf den Tiſch. Die
Goldtaſſen in der Servante klirrten, und das Bild des ſeligen Nikodemus

hing wieder einmal ſchief am Nagel. Frau Barbara Tränkle, ihre Tochter,

hob erſchrocken die Hände, deren rechte die Stopfnadel hielt, während die
linke in Vater Auguſts umfangreichem Wollſtrumpf ſteckte. „Großmutter,
was haſt du denn wieder?“
„Iſt das nit, um den Jägersberg dreimal auf dem Bauch 'nunterzurutſche?

Da liegen die drei Mädels wieder im Fenſter und ſchaun ſich die Augen nach
dem hochnäſigen Stelzer aus der Neuſtadt aus!“
„Nach wem, Großmutter?“
„Aber Bärble, der Herr Rominger junior kutſchiert ja mit ſeinem Affen

wägle immerfort um den Marktplatz 'num! Es könnt' ja noch einen gebe,
die blinde Frau Meiſenthal vielleicht, die ihn noch mit geſehe hat!“
Das breite Parterrefenſter zum Markt hinaus war offen. Drei junge

Mädchen, die Töchter des Hauſes Tränkle, lagen in ſeinem Rahmen, ſchon
länger, als die in ihre Näherei vertiefte Alte bemerkt hatte. Der Aprilſonnen
ſchein des Schönwettertages draußen wollte in die niedere, verdunkelte Stube
dringen, machte aber gern auf den drei Mädchenköpfen, deren Blond- und
Schwarzhaar vom lauen Winde bewegt wurde, halt und verweilte auch noch
auf den ſchlanken Geſtalten, die dicht aneinander gedrückt, die Arme aufs
Geſims geſtützt, in hellen Bluſen und fußfreien Röcken daſtanden. Auf die
letzten Worte der Großmutter hin aber fuhr die Mittlere, die Schwarze, die
auch an Jahren in der Mitte der Geſchwiſter ſtand, heftig zur Stube herum
und rief: „Aber Großmutter! Affenwägle?! Die prachtvolle Equipage haſt
du wohl noch gar nit geſehen, wenn du die ſo nennſt! Und der Karlmann
Rominger – der hat's doch gewiß nit nötig, ſich von den Leuten am Markt
platz begaffen zu laſſen!“

Arena 1911/12 Heft 1 l
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„So? Wie du geſcheit ſchwätzt, Toni! Das Theaterfrauenzimmer, für
die er die Kutſche gekauft hat, die wohnt doch droben am Joſephsberg! Kaufen
tut er hier auch nix am Markt – die Romingers, die kaufen doch nur in
der Großherzog-Friedrich-Straße oder am Neuturm. Das Wolkenriechervolk,

das aufgeblaſene, Gott verdamm mich! . . .“ Die letzten giftigen Grollworte
murmelte Großmutter Schweikert, als ihre Enkelin, die blutrot geworden war,

ſich ohne Antwort trotzig wieder zum Fenſter hinauswandte. Hilda, die älteſte
Schweſter, kicherte in ihr Taſchentuch hinein, und Juliane, die jüngſte, lächelte,
was auf ihrem blaſſen, kleinen Geſichtchen nur ſelten vorkam. Toni flüſterte
etwas Unverſtändliches, während ſi

e ſtarr hinausſah und eine widerſpenſtige

ſchwarze Haarſträhne aus der Stirn ſtrich. In ihrem blühend friſchen, etwas
breiten Geſicht lag ein verhalten leidenſchaftlicher Ausdruck, und ihre dunkeln
Augen ſahen in größere Fernen als in die Firmenſchilder der gegenüber
liegenden Häuſer, auf denen ohne weitere Rätſel Meyer Söhne und Schnecken
burgers Witwe ſtand.
Am Nachmittag war e

s ſtill auf dem Marktplatz. Nur wenige Obſt
buden blieben dem Handel offen. Ein alter Mann mit einem großen Bündel
Weidenruten, deren Silber den Frühling meldete, machte ſein beſcheidenes
Geſchäft, die Bürger gingen ſpazieren, und in den Kellertüren ſahen
ihnen gähnend kleine Leute zu. Kinder konnten auf dem Friedrichsburger

Pflaſter ungefährdet ihre Spiele treiben, und der Schutzmann, der in der Mitte
am gotiſchen Gitter des Brunnens lehnte, ſchien mit ſeinen roten Bäckchen
und freundlichen Auglein wenig a

n

den Ernſt ſeines Berufes zu denken.

Nur der etwas zu hohe und ſpitzige Helm ſtimmte zu den alten Giebeln der
Markthäuſer, die ſcharf und unnahbar in den blauen Himmel ſchnitten. Weder
vom Duft des Frühlingswindes noch von den weißen, treibenden Wölkchen
hoch über ihnen wurden ſi

e

beirrt.
„Du, ic

h glaub' immer, e
r kommt noch einmal wieder,“ flüſterte Hilda,

das Taſchentuch am Mund – in ihren ſcharfen, ein wenig ſchielenden blauen
Augen lag gutmütiger Spott, und ſi

e

blickte verſtohlen zu Toni hinüber.
„Meinſt nit auch? Das verſilberte Geſchirr und die gelbſeidene Polſterung
im Wagen – wirklich famos!“
„Ich finde das Pferd ſo ſchön. Ach, Rappen – kohlſchwarze – mit

Silber– das ſind doch die ſchönſten,“ meinte Juliane mit feiner Kinderſtimme.
Sie ſog an einem Fruchtbonbon und ließ den roten kleinen Kriſtall in der
Sonne blitzen.
Toni ſtieß ſi

e in ihrer warmen, zärtlich-groben Weiſe an. „Na, Juli –
das iſ

t

doch auch das einzigſte, was mich freut ! Der Herr Rominger – pah!
Was kümmert mich denn der . . .“

Sie ſah nach dieſer Behauptung keine ihrer Schweſtern an, wußte aber
genau, daß beide lächelten. Die Lippen ſpitzend, mit hochroten Wangen, pfiff

ſi
e

das Liedchen eines Straßenbuben mit, bis das geſpannte Schweigen der
drei ſich in ein allgemeines Gelächter auflöſte.
Mutter und Großmutter in der Stube nickten ſich mit vielſagendem

Lächeln zu.

-

„Kindsköpf',“ murmelte Barbara, den fertigen Strumpf durch die Brille
muſternd.
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„Weißt, wer noch immer der ärgſte is?“ fragte die Alte, ihre Runzelhand
vorm Munde. „Die Toni! Die am allermeiſten von der Welt geſehe hat!“
„Weiß Gott, Großmutter. Aber ſi

e iſ
t mir grad recht ſo.“

„Mir doch auch! Aber ſie is mir zu leichtgläubig!“
„Leichtgläubig?“

„Ja! Sie purzelt immer in alles 'nein!“
„Ich weiß nit, was du damit meinſt, Großmutter. Aber die Toni –

d
ie iſ
t
ſo recht lebig – ja, ja – mit leichtlebig und auch mit ſchwerlebig – lebig

halt – die Hilda, die iſt ſchon mehr von der leichten War' – und die Juli,

d
u mein Gott, das arme Ding kann nix dafür, das ſi
e ein ſchweres Herz hat.

Toni – das iſt ſo die goldene Mitt'. Die wird viel erleben – die ſoll auch
viel erleben. Durchſchlagen muß ſich ein tüchtiges Weibsbild durch alles –
nachher, d

a

ſchaut's ſchon ſo aus, wie's vom lieben Gott gemeint war.“
„Wo is denn der Auguſt? Hat er wieder einen Auftrag im Schloß?“
„Nein, nein. Der arme Mann ſteht ſchon ſeit ſieben Uhr früh in

der Küch'.“
„Für wen?“
„Ich weiß nit –“
„Na, Bärble, das war aber ſchlecht geloge! Du weißt's nit?“
„Ich glaub' – ic

h glaub' halt ſogar, für die Romingers. Die haben heut
abend wieder ein großes Feſt. Der Ringer ſoll ja in Friedrichsburg ſein. Ja,
dem zu Ehren iſt es. Gewiſſes weiß ich aber nit.“
„Du brauchſt dich doch mit zu geniere. Wenn ic

h

das Wolkenriechervolk
aus der Neuſtadt auch mit ausſtehe mag – fürs Geſchäft ſind ſi

e gut. Zum
Geldverdiene kann man ſi

e

brauche. Wer iſt denn der Ringer?“
„Großmutter, das iſt doch der berühmteſte Maler, den's jetzt auf der

Welt gibt! Der Arnold Ringer aus Rom ! Kennſt denn ſeine Gemälde im
Muſeum mit?“

„Und im Sophienſchloß -– jawohl! Der ſpeiſt alſo heut beim Akademie
direktor?“

„Beim Rominger! Freilich!“
Jetzt kam in die Geſchwiſtergruppe beim Fenſter hitziges Leben. Sie

hoben ſich auf die Zehen, ſi
e ſpähten, die Köpfe aneinander gedrängt, eifrig

nach links hinaus.
„Da kommt er wieder!“ rief Hilda.
„Still doch!“ murmelte Toni, ſie anſtoßend. „Das hört er ja!“
„Aber jetzt kommt er mit allein! Ein ſchwarzer Federhut? Wahrhaftig!

Die Raumann vom Hoftheater!“
Toni richtete ſich mit einem Ruck in die Höhe. Sie trat einen Schritt

zurück – man konnte ſi
e jetzt vom Marktplatz aus nicht ſehen.

„Er hat ſie abgeholt!“ fuhr Hilda beluſtigt fort. „Er bringt ſie ins Theater!
Was ſpielt ſie denn heut'?“
„Die Claire im „Hüttenbeſitzer“, ſagte Juliane.
„Juli weiß das immer ganz genau! Aber ſchick iſt die Perſon – das muß

ihr der Neid laſſen! Gelt, Toni?“
Toni hatte ſich zwar eben noch gereckt, um Karlmann Rominger und

ſeine ſchöne Mätreſſe vorbeifahren zu ſehen, nun aber, als Hilde ſich nach
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ihr umwandte, drehte ſi
e

ſich ſchnell dem Spiegel zu und ſchnitt ein gleich
gültiges Geſicht hinein.
„Eine Diamantagraffe trägt ſi

e

am Federhut,“ fuhr Hilda fort. „Die
hat er ihr gekauft! Beim Kloſtermann! Das weiß ic

h ganz gewiß!“

„Woher käm' denn der zu ſolchem Taſchengeld?“ fragte Toni, mit ge
ſenktem Blick ihre ſtarken Hände betrachtend, die in reizvollem Gegenſatz
wohlgepflegte Damennägel hatten.
„Er ſoll ja in Monte Carlo ſo viel gewonnen haben mit der Mutter zu

ſammen,“ erklärte Juliane und richtete ſich ebenfalls vom Fenſter auf, aber
anders als die Schweſtern, mühſam und einen leiſen, erſchöpfenden Huſten
bekämpfend.

„Nun? Hat's ſchon ſtattgefunde, das große Ereignis?“ fragte die Groß
mutter, ihren grollenden Hohn vergebens mit Humor dämpfend. „Hat er ſich
noch einmal bewundern laſſe, der Herr Rominger junior, mit ſeinem ſcheenen
Vornamen? Wie heißt er doch? Karlmann ! Wo die Leut' nur ihre Vor
namen herhabe! Karlmann ! So hießen doch die alten Heiden! Na, ſo ein
rechter Heid' ſcheint der ja auch zu ſein!“
„Karl dem Großen ſein Bruder hieß Karlmann, und der war ein frommer

Chriſt, Großmutter,“ erwiderte Toni ruhig. „Was ſoll man denn auch in

Friedrichsburg am Nachmittag anfangen, als im Fenſter liegen und ſchaun,

was draußen vorüberkommt? Das tun hier alle Leut'.“
„So? Na, ic

h

weiß nit, es gibt auch welche, die Strümpf', ſtopfe und
Hoſen ausbeſſern. Aber freilich, das is nix für euch. Js dir deine Vaterſtadt

zu klein geworde, ſeit du drüben in Amerika warſt?“
„Ein bißl ſchon. Aber nix für ungut, Großmutter. Hier iſt es ſo und

drüben ſo
.

Ich will ja jetzt hierbleiben.“
Toni ſchloß das Fenſter, da Juliane nicht zu huſten aufhörte. Dann gab

ſi
e der Kranken mit unauffälliger Entſchloſſenheit ein Beruhigungsmittel

und ſetzte ſich mit ihr auf das Sofa, wo die Kleine den Kopf an Tonis Bruſt
lehnte und die Augen ſchloß. Die Mutter warf einen ſorgenvollen Blick hin
über, aber nur ganz kurz und mit einem rührenden Ausdruck ſofort wieder
ihre Arbeit aufnehmend, als ſe

i

ihr die Sorge um ihr liebes Kind wie etwas
Köſtliches nicht länger erlaubt. Hilda blieb am Fenſter ſtehen. Die Groß
mutter nähte ſchweigend mit undurchdringlicher Miene weiter.
„Iſt denn die Raumann wirklich dem jungen Rominger ſein Verhältnis?“

fragte Barbara, um das leichtere Thema wiederzufinden; ihre drollige
Ahnungsloſigkeit, auf dieſe Art die ſchwerſten ins Rollen zu bringen, war

in der Familie berüchtigt.

Hilda lachte laut auf. „Was du immer fragſt, Mutterle, wenn wir da
bei ſind!“

„Gelbſchnabel – ſoll man denn die Sachen mit beim rechten Namen
nennen? Ihr wißt's doch ganz genau, was ich mein'! Ihr tuſchelt doch immer
fort davon! Dann kann man auch laut und ehrlich davon reden!“
„Ja, was meinſt denn du, Toni?“ fragte Hilda ihre Schweſter, in deren

Zügen Zorn und Erheiterung kämpften. Juliane war ruhiger geworden –

ſi
e

rückte ſich a
n Tonis Körper wie ein Kind zurecht und verſuchte zu ſchlafen.

„Laß mich zufrieden – ich weiß nix,“ murmelte Toni. -
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„Das ſind ſchon Galgenvögel heutzutag, die Herren Söhn' aus vor
nehme Familien,“ begann jetzt die Großmutter eine ihrer längeren Räſonnier
reden. „Zu meiner Zeit war's anders – da wurde das ſcheene Geld erworbe,
was die zum Fenſter 'nausſchmeiße. Immer elegant – hoppelpopp – ich
weiß ſchon.“ Sie kümmerte ſich nicht um das Gelächter der Mädchen, in das
ſogar Juliane mit geſchloſſenen Augen ein wenig einſtimmte. Heftiger fuhr

ſi
e fort: „Na, is das etwa in der Ordnung, daß ſo ein Milchbart von zwanzig

wie ein Prinz lebt? Ja, ärger als ein Prinz! So wie der treibt's ja niemand
bei Hof, da würd' ihn der Großherzog mit ſchlecht zum Fenſter 'naushänge !

Und was is er denn, was kann er denn, was hat er denn?! Der Karlmann
Rominger! In der Schul', da is er bis Sekunda gekomme, wie die Feuer
ſpritz' von Wieſenau bis Türkenbach, über Stock und Stein, drei Jahr ſpäter!
Scheene Kleider kann er trage, im Hotel Royal ſoupiere, ein Theatermenſch
mit Samt und Seide behänge – das kann er! Und wenn's noch für das Geld
vom Vater wär' – da hätt' der Alte doch die Verantwortung – aber der
gibt ja nix mehr her! In 'ner Spielhölle is er geweſe – da hat ſich der Gelb
ſchnabel reich gemacht, und die eigne Mutter hat ihn dazu verleidet! Herr
gottſakrament – wenn das wahr is! Das is ja das ärgſte ! Das kann ſchon
'nen rechtſchaffenen Menſchen aus 'm Loch jage ! Solche Mutter!“
„Aber ic

h

bitt' dich,“ ſuchte Barbara die außer Atem. Geratene zu be
ſchwichtigen. „Was kümmern dich denn die Leut', Großmutter? Das ſind
doch fremde Leut'! Wir wiſſen, wie unſer Brot ſchmeckt, wir müſſen arbeiten
hier unten – aber die da droben am Neuturm? Nein – die verſtehn wir
gar nit.“
„Ich würd' mich auch den Deiwel um ſi

e ſchere, wenn ich mit merke tät',

daß e
s hier im Haus ſchon ein Intereſſe für den Herrn Rominger gibt. Ein

ganz gehöriges Intereſſe gibt es hier für ihn. Und darum – deshalb hat ein
altes Weib, wie ich, 'ne Warnung auszuſpreche, daß ihr's wißt.“ Die letzten
Worte hatte die Großmutter mit heftigem Kopfnicken, ohne aufzuſchauen, geſagt.

Ein Schweigen folgte ihnen, das eine gewiſſe Bedeutung hatte. Toni brach

e
s plötzlich, als o
b

ſi
e

ſich von den andern beobachtet fühlte. Mit hochroten
Wangen rief ſie:
„Ja, Großmutter! Das geht doch wohl auf einen Beſtimmten hier?

Willſt dich denn mit deutlicher ausdrücken, auf wen das geht?“

„Wer viel fragt, kriegt viel Antwort,“ murmelte die Alte.
Toni wollte noch heftiger erwidern, aber ſie ſpürte den ſanften Druck von

Julianes Hand und würgte ihre Antwort hinunter. Hilda baſtelte unſchuldig
am Fenſtervorhang.

„Kinder, es iſt ja alles mit ſo ſchlimm,“ entſchied jetzt Barbara. „Wie
die Alten ſungen, ſo zwitſchern halt die Jungen. Ein großer Bienenſtock hat
viel Drohnen – das iſt nun einmal mit anders. Ihr dürft mit vergeſſen, der
Vater iſt ein Künſtler, ein berühmter Maler. Übrigens ein guter, ehrwür
diger Herr – der Juſtinus Rominger tut keiner Fliege weh. Und ſo beliebt
beim Großherzog – na, da ſieht er natürlich die ganze Reſidenz in ſeinem
Haus. Die Romingers gehören zu den erſten Leuten in der Stadt – ic
h

bitt'
euch, mit dem Kilchberg ſind ſi
e intim, mit dem Staatsminiſter von Pretzel –
das muß doch der Frau zu Kopf ſteigen. Und ſi
e iſ
t reich, ſchwer reich. 'ne
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Schönheit war ſie auch – ja, ja, das weißt du noch, Großmutter – daher
haben die Kinder ihre Schönheit. Vom Vater nit – der iſt 'n kleines Fäßle.
Ein Augenfreſſen ſind ſi

e alle – die beiden Mädels, davon red' ich gar nit –“
„Ah was, die ſind jetzt ſüße Zwetſchge mit Fleck,“ warf Großmutter

Schweikert giftig ein. „Da is es höchſte Zeit, daß zwei ſtarke Männer komme
und ſi

e

vom Baum ſchütteln!“
„Gewiß, ſie ſind mit mehr die Jüngſten –“
„Die ihre erſten Liebhaber ſtehn ja ſchon a

n

der Majorseck'! Militär
fromme Gäul' ſind die zwei! . . .“

„Pfui, Großmutter!“ rief Toni empört.
„He?! Was weißt denn du? Kennſt du das Leben von ſo „vornehme“

Mädels?“

„Ich mein' nur – all das Gerede – das kommt doch ſchließlich alles
nur auf Neid 'naus!“
„Neid?!“
„Ja! Werd' mit bös, Großmutter! Aber iſt's denn nit ſo? Die Mutter

ſagt, wir hier unten verſtehn die Leut' am Neuturm nit – das iſt recht von
der Mutter! Das ſag' ich auch! Wiſſen wir denn nit, was hier unten am
Markt immer getratſcht und geklatſcht wird? Ich mein', über uns Nachbarn –
mit über andre Leut'! Das iſt doch ſo ein Spinnenneſt – aber nur für den,
der was draus haben will! Wir tun nit mit! Der Vater und wir, wir leben
wahrhaftig für uns! Darum wollen wir auch Verſtändnis haben für Leut',
die's ebenſo halten! Dann iſ

t

man ja faſt ſo wie die !“
„Wie die am Neuturm?! Schaut doch das Mädel an! Meinſt etwa gar,

ich hab' den Ehrgeiz, wie die am Neuturm zu werde?! Toni, wir ſind mehr
als die ! Jawohl! Die Weinberge, von denen die ihren Reichtum habe, die
ſind unſrer Hände Arbeit! Mein ſeliger Nikodem und ſein Vater – das waren
ehrliche Winzersleut' – beim alten Grumbach, bei Karlmann Rominger
ſeinem Großvater, daß du's weißt! Als e

r ein junger Burſch war, mein
Nikodem, und ic

h

ein junges Mädel von zwanzig, die Milchmagd beim Oppen
heim, nun ja

,

d
a

haben wir uns kennen gelernt, im Oktober war's, bei der
Weinleſ'! Vor ſiebenundfünfzig Jahr'!“
Die letzten Worte der Alten, in denen ein längſt verſunkenes Licht auf

ſtrahlte, übten eine überraſchend verſöhnliche Wirkung auf Toni aus. Als ob

ihr junges Blut ſich plötzlich wieder mit der Großmutter verwandt fühlte,
ſtreckte ſi

e ihr die Rechte hin. „Ja, Großmutter! Ich weiß ja auch, in welchem
Punkt – worin wir das gleiche ſind wie die am Berg! Unſer Vater, du Herr
gott, und der Großvater ſelig – das ſind ſchon ebenſo gute Bürger wie die
Romingers! Hätt' ich's nie gelernt – in Amerika, d

a lernt man's! Aber da

lernt man auch, mit voreilig über andre Leut' zu urteilen.“
„Voreilig? Urteil' ich voreilig?“

„Ein bißl ſchon! Der Karlmann iſt jung – das äußere Gehabe ſagt gar
nix! Er fühlt ſich halt, er iſt mit häßlich, er hat Geld, er hat einen berühmten
Namen – Sorgen kennt der nit –“
„Du ſcheinſt ja ſeine Bekanntſchaft ſchon recht gründlich gemacht zu habe?“
„Ja, durch die Schweſtern! Marion und Elſa turnen doch bei mir!“
„Und Hilda putzt ihnen die Hüt'! Das nennt ihr Bekanntſchaft!“
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„Wenn's darauf ankommt – oh – im vorigen Winter hab' ic
h

über

ein dutzendmal mit ihm getanzt! Auf dem Armenball, beim Künſtlerfeſt und
bei den höheren Beamten !“ Toni geriet allmählich in Flammen – der ver
ſteckte Vorwurf, der in dieſem Familienrat um ſi

e herum lauerte, riß ſie nun
doch zu unbekümmerter Abwehr hin. Sie richtete ſich auf. Juliane lehnte
ſich in die andre Ecke des Sofas, wo ſi

e ſtill und in ernſter Liebe ein wenig
bang zu der ſtark erregten Schweſter aufſah.
„Beim Tanzen ſieht man mit allzu tief in die Mannsleut' hinein, Toni,“

widerſprach jetzt auch die Mutter ſanft. Es war ihr ein zu empfindliches Thema.
Man konnte nicht ahnen, wie heftig gerade Frau Barbara zu werden vermochte.
Ihrem ſicherſtolzen Gefühl aber ſtand Karl Rominger ganz außerhalb des
Bannkreiſes ihrer Tochter. Jedenfalls nur innerhalb des frei Erlaubten. Der
Schlaf einer Löwin, die ihr Junges ſchützt, lag auf ihr – ſie wollte noch nicht
erwachen.
„Oh, man plaudert allerhand auf ſo einem Ball,“ ſagte Toni tief atmend,

mit hochmütigem Ausdruck. Sie trat ans Fenſter und drückte den verräte
riſchen roten Kopf an die Scheiben. „Ich weiß jedenfalls – ſi

e verkennen
ihn alle.“
„So?!“ Mit einem leiſen Pfiff ſah Großmutter Schweikert ihre Tochter an.
Doch Frau Barbara ſchüttelte nochmals ärgerlich den Kopf und nahm

die Brille von ihrem noch ſehr jungen und hübſchen Antlitz.
„Mir iſt er eigentlich auch immer ſehr anſtändig vorgekommen.“
Mit dieſen Worten kam Hilda jetzt ungeſchickt ihrer Schweſter zu Hilfe.
„Das iſt doch ſelbſtverſtändlich!“ fuhr Toni auf. Sie wandte ſich auf

recht den Ihren zu – dunkel und trotzig hob ſich ihre kräftige Geſtalt am
Fenſter von der goldenen Nachmittagshelle ab. „Ein Menſch aus ſo einem
Haus! Ein Menſch von ſolcher Bildung! Solcher Lebensauffaſſung! Sein
Bruder, der Philipp, der iſt viel mehr ſo

,

wie ihr meint! Der hat ſchon ſein
tüchtiges Konto in der Stadt, und 'n anſtändiges Mädel ſoll lieber mit mit
ihm ſtehenbleiben! Aber der Karlmann! Der Karlmann! Kennt ihr denn
einen Menſchen, wenn ihr nur ſeinen ſauberen Rock anſchaut und ein paar
Dummheiten, die er gemacht hat? Der wird mal was Großes, das iſt gewiß!

In dem ſteckt alles, was der Vater iſt und die Mutter und überhaupt die Ro
mingers von je ! Verſtanden wird e

r aber von ſeiner Familie ſo wenig wie

hier unten am Markt! Das hat er mir ſelbſt geſagt! Aber er wird ſchon
durchkommen! Er wird den Leuten ſchon zeigen –“
„Jawohl, jawohl!“ polterte jetzt die Großmutter dazwiſchen. „Du dummes,

d
u leichtgläubiges Ding du! In der ſeidenen Kutſche, wo er ſein Theater

menſch ſpazieren fahrt – d
a iſ
t

e
r auf dem beſten Weg dazu!“

Starr ſtand ihr Toni nach dieſem Einwurf gegenüber. Blitzende Tränen
überzogen plötzlich ihre dunkeln Augen. Sie blieb ſtumm – ſi

e fand in ihrer
Überfülle keine Entgegnung. Haß und ins Herz getroffener Gram zuckten

in ihren ſchönen Zügen. Dann warf ſi
e mit letztem Trotz den Kopf zurück

und verließ ohne Gruß das Zimmer. Ein tiefes Schweigen folgte. Die
Schwarzwälderuhr ſchlug dröhnend fünf, und Vater Nikodemus' Bild hing
noch ſchiefer am Nagel. Die Nachmittagsſonne draußen bekam ſchon etwas
Rot in ihr ſtilles Gold. In den Marktbäumen begannen die Amſeln ihr
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Abendlied, und ein Windſtoß brachte das ſehnſüchtige Frühlingsgemiſch von
Hyazinthenduft und Orangen in die dämmerige Stube. Großmutter Schwei
kert ließ ihre Arbeit ſinken und lehnte ſich in den Seſſel zurück. Ihre halb
geſchloſſenen Augen glitten von Barbara zu Hilda, von Hilda zu Juliane
hinüber. Einverſtändnis fand ſi

e nirgends, und Juliane ſchüttelte ſogar, zu

Boden blickend, ein wenig das Köpfchen. Da ſagte die Großmutter zu ihr,

was ſie eigentlich der Mutter ſagen wollte: „Nehmt das Mädel in acht.“

II
Toni hatte im Korridor mit heftiger Wallung Hut und Jacke vom Ständer

geriſſen. Ein Blick in den Spiegel genügte – ſie war fertig und ſchritt über
den Hof, um in die ſtille Annagaſſe zu gelangen. Der vordere Ausgang zum
belebten Markt hinaus war ihr jetzt zuwider, auch fürchtete ſie, daß die Groß
mutter, die im Zorn unheimlich jugendlich wurde, am Fenſter ſtehen und
ihr etwas Höhniſches nachrufen könnte. Der Weg über den Hof führte an
den niederen Parterrefenſtern vorüber, hinter denen Vater Auguſts Werkſtatt
lag. Nichts Übelriechendes wie aus einem Leimtopf oder Maſchinengeruch

kam daraus hervor – die offenen Fenſter entließen vielmehr zarte Braten
düfte, und zwei fertige Mayonnaiſen ſtanden wie ausgeſtellte Kunſtwerke
auf dem Geſims. Das beſcheidene Firmenſchild am Kontor trug die Auf
ſchrift: „A. Tränkle, Koch und Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit des Groß
herzogs.“ Der kleine, feiſte Mann hantierte, ſein eigner Küchenchef und Ge
hilfe, Jahr für Jahr am heißen Herd. Auch heute erblickte Toni ihren Vater

in duftigen Rauchſchwaden, hochrot das bartloſe Mondgeſicht, die weiße
Mütze aus der ſchwitzenden Stirn geſchoben. Maxl, der Burſche, ſein einziger
Beiſtand, rührte unter ſeiner Aufſicht eine Schokoladenſauce. Das Ro
mingerſche Souper, zum größten Teil bei Tränkle beſtellt, ſtand faſt fertig
auf den weißen Holztiſchen.
Als Toni den Vater in ſeinem rührenden Fleiß und Eifer ſah, ſank das

Thermometer ihres Zorns raſch auf mildere Grade herab, und ſi
e

ſchämte

ſich des Streites drinnen, der aus ihrem Fenſterlungern entſtanden war.
„Müßiggang iſ

t aller Laſter Anfang“, hing in Goldleiſten gerahmt als Deviſe
über Auguſt Tränkles Bureaupult. Wie recht hatte der Spruch! Nur das
Nichtstun hatte ſi

e verleitet, das ihrer unwürdige kindiſche Spiel der Schweſtern
mitzumachen unter dem Deckmantel eines Scherzes mit ihnen den Mann, der

in ihrem Herzen lebte, heimlich zu beobachten. Dann hatte ſi
e

ſich der Groß
mutter gegenüber vergeſſen, in Heftigkeit preisgegeben. Nein, nein – ſie fand
ſich ſchon wieder und wollte das Haus nicht verlaſſen, ohne den geliebten Vater
mit einem Gruße zu erfreuen. Sie trat an eines der offenen Fenſter, lehnte die
Arme auf das Geſims und ſpähte in das rauchige Innere. „Vaterle, Vaterle!“
rief ſie, wie ſi

e als Kind getan, und baumelte wie damals mit den Füßen.
Der alte Koch blickte erſt unwirſch auf die Störung – als er aber das liebe,

lächelnde Geſicht ſah, die roten Wangen und die weißen Zähne ſeiner Toni,
nickte er, ließ den Jungen bei der Schokoladenſauce, ſchob die Mütze in die
Stirn und näherte ſich dem Fenſter. „Grüß Gott,“ ſagte er japſend. „Na?
Willſt ausgehn? Schöns Wetter – wie? Ja, gib mir ein Küßle – aber
ſchmeiß mir die Mayonnäs nit 'nunter.“
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„Biſt wieder ſo fleißig, Vaterle? – Wundervoll!“
Erfreut und wie aus ſeinem Küchentraum erwachend, deutete der Vater

der Reihe nach auf die appetitlichen Schüſſeln. „Hummer– Lachs – Forelle –
Huhn – Hummer! Wie gefällt dir die Trüffelgarnitur? Périgord – eine
ganze Büchs hab' ic

h drangegebe!“
„Herrgott, iſ

t
das nobel! Hm, und der Duft! Weißt, da werden ſich die

Leut' beim Rominger anfangs nur die Garnitur nehmen – die andern haben
dann das Nachſchaun und müſſen ſich mit der Mayonnäs begnügen!“

Das war ein Scherz für den alten Koch. Immer ſo etwas Nettes und
Aufheiterndes brachte ihm die Toni. E

r

ſtemmte die Hände in die Seiten
und ſchüttelte ſich vor Lachen.
Toni beugte ſich tiefer in die Küche und ſchnüffelte hinein: „Nußeis,

Vaterle? Nußeis?“
„Magſt einen Löffel, du Schlecker?“
„Ach ja! Ich bin mit abgeneigt!“

Lachend erfüllte der Vater ihren Wunſch und fütterte ſi
e im Fenſter wie

ein Vögelchen. „Im Winter die Spatzen, im Frühling die Mädels,“ ſagte e
r,

während Maxl vergnügt zuſah. „Wenn das die Hilda und die Juli ſehn, hab'

ic
h

ſi
e

bis zur Nacht am Fenſter.“
„Ach ja, ich bin die Genügſamſte,“ pappelte Toni, eifrig kauend. Dann

war ſi
e fertig und fragte ernſthafter: „Wie geht's dir denn Vaterle? Hat

das Pulver geholfen?“
„Ah was,“ brummte Vater Auguſt, „mir hilft kein Pulver mehr.“
„Vaterle!“
„Aber ſolang' mir noch die Arbeit von der Hand geht – ſolang' ic

h

noch
japſe kann . . .“

„Nit wahr?! Und der Frühling iſ
t

doch ſo ſchön!“
„Der Frühling? Ja, der iſt freilich ſchön . . .“

Als o
b

ſi
e ihn a
n

etwas erinnert hätte, nahm der alte Koch die Mütze

a
b und ſtreckte den Kopf zum Fenſter hinaus, um in den Himmel aufzublicken.

Jetzt erſt ſah man, wie flüchtig die heiße rote Friſche in ſeinem maſſigen Ge
ſicht war – welk und verſchwommen wurden die Züge, und die tiefliegenden
kleinen Augen ſchienen nur zum eignen weißlich kahlen Schädel emporſehen

zu können, nicht mehr zum blauen Firmament. „Guts Wetter für den Wein,“

meinte e
r

ſtöhnend. „Aber die Sonn' bleibt nur noch eine Stund' droben –

e
il dich, Toni. Wohin willſt denn gehen?“

„Ich lauf' ein bißl über den Jägersberg, vielleicht bis zum Neuturm,

und dann in die Schloßſtraße 'nunter, um ein paar Beſorgungen zu machen.“
„Gut, Kind – aber bleib' nit zu lang im Park – verſtehſt mich? Da

iſ
t

e
s jetzt einſam – es iſt ſchon ſpät, und die Weg ſind noch zu feucht. Geh

bald in die Stadt 'nunter. Sonſt triffſt du das Blitzvolk, die Studente.“
„Ach, Vaterle– ic

h

fürcht' mich doch nit! Die ſollen ſich vor mir fürchten–

d
u weißt doch, ich hab' immer ein paar Watſchen in der Hand! Aber ſe
i

nur ganz
ruhig– ich mach' mir nur ein bißl Bewegung– vor acht Uhr bin ich ſchon daheim !“

Sie küßte ihn und eilte davon. Vater Auguſt ſah ihr nach – er hatte
für Arbeit und Beſitz, ſo ſchwer ſie ihm wurden, nur ein Bruchteil von der
Zärtlichkeit im Blick, von der ſtolzen Zufriedenheit, die er für Toni hatte. –
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Hinter der Annagaſſe lag die Jägerbrücke, und auf dem alten geſchwungenen
Steg blieb Toni wie immer ſtehen, um die tief hängenden Weidengebüſche
zu bewundern und den luſtigen grünen Wellen des Fluſſes nachzuſchauen.
Wieder ſchaukelten ſich die Enten darauf, als wollten ſi

e einen ungeſchickten

Walzer tanzen, und die unermüdlichen Flugvögel ſuchten, das Waſſer ſtreifend,

Futter für ihre Jungen. Wie mild und rein war dieſe Frühlingsabendluft!
Der arme Vater in ſeiner dumpfen Küche! Aber ſeltſam, ſi

e konnte ſich den

Raſtloſen alltags hier nur noch als Invaliden vorſtellen, traurig herumgeführt.

E
r

mußte bei ſeiner Lebensführung bleiben. Aber Juliane – das war eine
arge Unterlaſſungsſünde von ihr – die hätte ſi

e

mitnehmen können. Schon
wollte ihre jetzt völlig verſöhnte und glückliche Stimmung ſi

e zur Rückkehr
überreden, als ihr doch noch einmal das Bild der Großmutter erſchien, ſtarr
und feindlich. Seufzend trieb e

s ſi
e

den Berg hinauf. Sie verließ die Brücke,
ſagte wie in frühen Kindertagen: „Grüß Gott, Herr Schillböck,“ zu dem ein
armigen Parkwächter, der a

n

die Mütze faßte, und ſtieg zwiſchen grünenden

Ulmen einen feuchten Weg hinauf. Ihr Tempo wurde allmählich langſamer.
Sie dachte nach. Zunächſt über die Beſorgungen in der Stadt – lange ver
nachläſſigte Dinge, mit denen ſi

e

die Mutter heute erfreuen wollte – dann
über den Stundenplan ihres neuen Kurſes für Heilgymnaſtik, und zuletzt
auch – zuletzt, das befriedigte ſi

e – über ihn. Wie ſeltſam gelang e
s

doch

den Unbeteiligten, ſi
e in etwas hineinzutreiben, ihr etwas erſt bewußt zu

machen, was wirklich nur halb und dunkel in ihr gelebt hatte ! Sie fand ja

ſo wenig Zeit, an andres als die eignen Aufgaben zu denken, einem fremden
Menſchen einmal tiefer in die Augen ſeines Weſens zu ſchauen.
Schön war der Menſch. Sein Bild erſchien ihr und gewann eine feſtere

Form in den durchſonnten Ulmenzweigen, während ſi
e ruhig emporſah

und langſam weiterſtieg. Das blaſſe Griechenantlitz – ja
,

wahrhaftig, es

erinnerte an die wundervolle Hermesbüſte im Muſeum. Hier gewann e
s

Leben, was ſie als Schulkind angeſtaunt hatte. Und mehr noch – nichts
Starres und Erhabenes, liebe blaue Menſchenaugen, treue Sterne einer
Jünglingsſeele, ſahen ſie daraus an. Sie konnten wohl hochmütig und hart
ſchauen – ſo ſahen ihn die Bürger von Friedrichsburg, den edelgeborenen,
jungen Rominger, ſo hatte auch ſi

e ihn oft geſehen, bevor ſie ſeine Aufmerkſam
keit erregt. Mit kindlicher Empörung, ſpäter mit ſtillem Gram hatte ſi

e

e
s

bemerkt – e
r gab ſich weniger mit dem Volke a
b als ein großherzoglicher

Prinz. Und war doch ſchließlich nur ein Bürgersſohn, die Mutter nur vom
Induſtrieadel. Ihr war, als ſollte ſi

e immer im Staube ſtehen, wenn die
Romingerſche Lebensequipage vorüberkam, und dazu hatte ſie, der Pfälzer
Bauernſproß, nicht die geringſte Luſt. Seit dem vorigen Winter war das
anders geworden. Auf dem Maskenball der Künſtler, wo ſi

e

wirklich und
wahrhaftig ſehr gut ausgeſehen und ganz offenkundig von Kennern als die
Schönſte des Feſtes gefeiert worden – da ruhte plötzlich ſein verwandelter
Blick auf ihr, nicht mehr leutſelig, ſondern bezwungen. Er ließ ſich ihr vor
ſtellen, und d
a

ſi
e ſeine Schweſter kannte, wurde ſi
e

auch mit ihm raſch be
kannt. Er tanzte mit ihr, nach einer Weile nur noch mit ihr. Sie ſühlte ſich
wie mit einem Orden geſchmückt – das war ſehr dumm, aber ehrlich. Ver
gebens ſchalt ſi

e ihr Selbſtgeſühl – ſi
e hätte die gemeinſamen Stunden in
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dieſer neidiſchen Flüſterumgebung nicht für eine Welt gegeben. Und treu
war die Neigung des blonden Karlmann – ſeltſam zäh und treu. Er wurde
ſogleich eiferſüchtig und ließ ſi

e

nicht fort, bis ſi
e ihm die Feſte genannt, an

denen ſi
e

noch teilnehmen wollte. Sein Name wurde auf alle künftigen Tanz
karten geſchrieben. So kamen noch der Armenball, das Hoftheaterfeſt und
der Ball der höheren Beamten. Zu dem letzten verſchaffte er ihr eine Karte,
denn in dieſe Geſellſchaft hatte die Tochter des Kochs keinen Einlaß. Und als

e
r

ſi
e

von dort nach Hauſe begleitete – d
a hatte ſi
e

auch ein langes, ernſtes
Geſpräch mit ihm gehabt. Was ihr das liebſte geweſen, ſi

e

brauchte ihm
weniger von ſich zu erzählen, als ſi

e von ſeiner Perſon erfuhr. E
r

ſprach ſo

klug über ſich, ſo klar und ſo gern. Nicht unbeſcheiden – eher grübleriſch,
quälend, voll höchſten Anſpruchs. Als o

b e
r plötzlich von einem Karlmann

Rominger ſpräche, den ihre Träume ſahen, von einem Dritten, noch nicht
Enthüllten. Er hatte ſi

e gerührt und zugleich mit Ehrfurcht erfüllt. Ein
Mannesringen ſah ſi

e

zum erſten Male vor ſich, einen von aller Welt Ver
kannten. Wonach e

r rang, worin er eigentlich verkannt war, das wußte ſi
e

jetzt, wenn ſi
e a
n

ſeine leiſen, leidenſchaftlichen Reden zurückdachte, nicht
mehr. Aber das war ihr auch gleichgültig. Ein ſchöner Geiſt, ein edles Gemüt,

ein Menſch, den ſi
e im Innerſten kannte – das war er . . .

Sie blieb am Wege ſtehen, vom Anblick einer beſonders ſchönen, bunt
farbigen Droſſel abgelenkt. Der Singvogel ſaß ihr ganz nahe, auf einem
knoſpenden Zweig – er ſchien ſi

e

nicht zu fürchten, wippte den ſchwarz und

weiß gebänderten Schweif, blähte die rote Bruſt in quellendem Behagen

und guckte mit dem blauen Köpfchen luſtig umher. Toni hätte ihn küſſen mögen
und ſpitzte die Lippen, weniger zum Pfeifen, als wirklich zum Kuß. Da flat
terte der kleine Kerl davon, und verborgene Farbenreize ſchimmerten noch
metalliſch unter den Flügeln hervor. Dieſe göttliche Leichtigkeit, die ſich mit
dem eben erblickten Bilde des bewunderten Mannes verband, weckte ein
ſeltſames Weh in Toni. Wie tief blieb doch der Menſch aus dem Volke unter
dieſen frei beſchwingten Weſen! Wie trug er ſie in ſich, die geheimnisvolle
Flugkraft ſeines Herkommens, der blonde Karlmann, und ſi

e war ſo plump,

ſi
e war ſo erdſchwer wie die ſchwarzen, dürftigen Bauernmenſchen alle, zu

denen ſi
e gehörte. Traurig ſchritt ſie ihren Weg weiter. Er ſenkte ſich jetzt

und gab zur Rechten die Ausſicht frei. Da ſah ſi
e das weite Tal von Fried

richsburg, die Türme ſeiner gotiſchen Kirchen, die grüne Kuppel des groß
herzoglichen Schloſſes. Gärten, viele grünende Gärten waren der freund
liche Ausgleich zwiſchen den grauen Häuſermaſſen. Jenſeits umzog der Ring
der Weinberge die Stadt – ſie war von dieſen Höhen, die ein Kleid von
Reben und eine Mütze von Laubwald trugen, vollſtändig umgeben. Schöne
Heimat, dachte Toni. Hier oben blieb alles frei und rein – unten hauſte viel
dumpfes Ungeziefer. Aber gleichviel – in den Augen, die aus engen Fenſtern
tapfer und ſehnſüchtig ins Licht hinausſpähten, lebte wohl das Beſte. Sich
dem Treiben und der Arbeit des Tals in Hochmut entziehen, einſam und
nutzlos auf Bergen ſchweifen – dafür war ſie, ihres Vaters Kind, nicht ge
macht. Hier oben Luft ſchöpfen, ſozuſagen Gold von der Sonne in ein heim
liches Portemonnaie ſtecken und ſelbſtſicher in das Gewimmel zurückkehren –

das wollte ſie. Sie reckte ſich, flüſterte „Juli“, den Namen ihrer jüngſten
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Schweſter – ein reiner und ſeltſamer Zärtlichkeitstrieb, deſſen Urſache ſi
e

ſich nicht aufklärte – dann begann ſi
e

den Abſtieg zur Stadt.
Nach wenigen Schritten aber, an der ſogenannten Baſtei, wo ein Militär

poſten ſtand und verſteinert präſentierte, als o
b der liebe Herrgott ſelbſt da

herkäme, blieb ſi
e mit pochendem Herzen ſtehen. Zwei wohlbekannte weiße

Terrierhunde ſprangen den Weg hinauf. Sie bellten und hüpften in rund
licher Grazie, aber anders, ſicherlich ganz anders als alle übrigen Terriers
im Lande. Sie fühlten ſich göttlich bevorzugt, unantaſtbar – wehe dem,
der ſie anrühren wollte oder gar ihren Herrn, der ihnen folgte. Sie ſprangen
jedem Attentäter an die Kehle und biſſen zu – es war nicht auszudenken.
Aber in dieſe Situation kamen Fix und Fox bis an ihr ſeliges Ende nicht.
Jedermann liebte ſie, und ihr Herr war der verehrteſte Mann in Friedrichs
burg – ihr Herr war ja der Landesvater. Kamen die beiden Hunde, ſo kam
auch der Großherzog – das wußte Toni, und als echtes Friedrichsburger
Kind wich ſie ſcheu zur Seite und machte ſich zitternd zum Knicks bereit. Jetzt
erblickte ſi

e

den hohen Herrn. Da kam e
r ſchon, weißbärtig und ſtramm, die

Hakennaſe gerötet, mit der Rechten, wie immer, den Regenſchirm gleich

einem Marſchallſtab umſpannend. Er ſah eine Dame am Wege ſtehen und
faßte ritterlich vor ihrem Gruß a

n

ſeinen Zylinder. Toni ſetzte ſich faſt auf
die Erde und lächelte ihren alten Fürſten liebevoll an – ſie hatte ihn ſo lieb,

e
r war ihre früheſte Erinnerung. Ein Zylinder war freilich aus der Krone

des Märchens geworden, ein Regenſchirm aus dem Zepter – aber was tat
das? Den Fürſten hatte ſie erſt ſpät begriffen. Fox bellte ſi

e

a
n

wie jeden

grüßenden Untertan. „Still, Fox !“ rief der Großherzog verweiſend. Dann
war er mit ſeinen kurzen, ſteifen Schritten vorüber, und der präſentierende

Soldat gewann wieder Leben, fand ſich vom höchſten Augenblick ſeines Poſten
daſeins in die Niederung wandernder Langeweile zurück.
Toni näherte ſich dem Neuturm, der eine ſeltſam buntſcheckige Ausgeburt

moderner Architektenphantaſie war und das Wahrzeichen des vornehmſten
Viertels von Friedrichsburg bildete. Es lag auf dem Joſephsberge, der ſich
an den nur mit Parkanlagen bedeckten Jägersberg anſchloß. Toni aber betrat
nicht die ſtille Bertaſtraße, in der neben andern Patriziern auch Romingers
wohnten, ſondern eilte leichtfüßig, d

a

ihre Parkwanderung zu Ende war,

die lange Steintreppe zur Stadt hinunter. Ein Lift war vorhanden, aber

a
n

den dachte ſi
e

nicht. Sie war von ihrem patriotiſchen Gefühl beſeelt, ſie

träumte nur noch von dem Großherzog, nicht mehr von Karlmann. Auf dem
unterſten Treppenabſatz aber ſtieß ſi

e

beinahe mit einem Herrn zuſammen,

der eben hinauf wollte. Wie entſetzte ſi
e ſich, als ſi
e eine wohlbekannte, etwas

naſale Stimme hörte: „Pardon, Fräulein Tränkle ! Ich mach' ſchon Front!“
Karlmann ſtand lachend an die Wand gedrückt und hielt den berühmten

Panamahut in der Hand. Es war, als ob er ihr Kompliment vor dem Groß
herzog parodieren wollte.
Tief errötend ſtammelte ſi
e mit einem flüchtigen Lächeln: „Grüß Gott,

Herr Rominger!“ und wollte vorüber. Aber er ſprach weiter – das Schickſal
hatte ſeinen Lauf.
„Wie geht es Ihnen denn? Ich hatte ja lange nicht die Freude, Ihnen

zu begegnen. Seit dem Winter nicht. Haben Sie einen kleinen Spaziergang
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gemacht? Das Wetter iſt ja prachtvoll. Darf ic
h fragen, wohin Sie ſich jetzt

wenden?“

„Ich will geſchwind in die Stadt hinunter und ein paar Beſorgungen
machen.“

„Dann dürfte ich wohl den Vorzug haben, Sie zu begleiten?“
„Inkommodieren Sie ſich bitte mit, Herr Rominger, Sie wollten doch

wahrſcheinlich eben hinauf auf den Joſephsberg?“

„Das eilt gar nicht! Ich danke Ihnen die Verhütung meiner ſcheußlichen
Vergeßlichkeit. Sie erinnern mich daran, daß ic

h

auch einen Einkauf in der
Stadt zu machen habe. Für eine Soiree, die heute abend bei uns ſtattfindet.
Meine Mutter hätte mir nicht ſchlecht den Kopf gewaſchen.“

Sie ſtanden ſich einen Augenblick ſchweigend gegenüber. Toni ſah nicht auf.
„Alſo?“ fragte Karlmann ruhig und freundlich. „Wollen wir hier weiter

die Paſſage verſperren oder in die Stadt hinunter?“
Verwirrt nickte ſi

e nur und ſchritt die letzten Stufen hinab. Er blieb an
ihrer Seite. Wie ein verlegenes Schulmädel lauſchte ſi

e ſeinen wohlgeſetzten

Reden. Sie hatten Kraft und Wärme, aber auch ſtets einen Schimmer von
Ironie. Er ſprach eigentlich nicht wie ein junger Menſch, jedenfalls nicht
wie einer aus ihren Kreiſen. Wenn man ihn nicht anſah, konnte man meinen,

neben einem feinen, ältlichen Ariſtokraten zu gehen, einem Diplomaten oder
ſonſt etwas Vornehmem. Dazu kam, daß Toni mit ihren abwärts gerichteten
Augen immer die wundervollen Lackſtiefel ſeiner langſam ſchreitenden Füße ſah
und ſein Parfüm atmete, das eine müde Salonatmoſphäre mit etwas herzig

Natürlichem verband. Einmal blickte ſi
e ihm ſcheu in die Augen – ja, er trug

e
s wieder, das abſcheuliche Monokel, und ſah ſi
e mit dem linken, freien Auge

ein bißchen glotzend an. Wie ſchade – ſeine blauen Augen waren doch ſo

ſchön. Und das goldblonde Haar, das roſige Antlitz. Ob er jetzt wirklich ganz

natürlich ſprach? Sie hatte nun einmal den trotzigen, unbeirrbaren Richter
über Natur und Unnatur im Leibe. Eines ſtand ihr jedenfalls feſt: ſie durfte
nichts tun, was den Klatſchmäulern zu reden gab, ſie mußte haarſcharf auf
der Linie des Erlaubten bleiben. Mit Karlmann Rominger die Großherzog
Friedrich-Straße entlang zu gehen, die um dieſe Stunde am belebteſten war,

hielt ſi
e für unerlaubt. Auch meldete ſich eben jetzt, als ihr die exquiſite Farbe

ſeiner Glacéhandſchuhe auffiel – ſi
e

hatte ſi
e oft genug auf den Polſtern

einer gewiſſen Equipage geſehen – die tief brennende Eiferſucht von neuem

in ihrem Herzen. Eigentlich mehr Auflehnung als Eiferſucht. Auf eine Stufe
mit der Theaterdame wollte ſi

e

denn doch nicht kommen – für eine nette
Unterhaltung zwiſchen dem Schäferſtündchen und der elterlichen Soiree war

ſi
e

ſich zu ſchade. Das Bauernmädel, die Tochter vom Koch am Markt, ein
bißchen pouſſieren? Nein. Dem wollte ſi

e gleich ein Ende machen.

Am Eingang zur Großherzog-Friedrich-Straße, dort, wo der Metzger
meiſter Bull ſeinen Laden hatte, blieb ſi

e

ſtehen – ſi
e wollte ihn durch den

fatalen Fleiſchgeruch abſchrecken.
„So!“ rief ſie aufatmend. „Hier muß ich hinein, Herr Rominger! Auf

Wiederſehen! Schönen Dank für die Begleitung!“

„Ich werde mir erlauben, draußen auf Sie zu warten,“ ſagte e
r lächelnd

und grüßte wieder ehrerbietig. Dieſer Gruß, der ihr gar nicht zukam! Glühend
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machte ſi
e kehrt, lief in den Laden und kaufte bei Herrn Bull zweimal ſoviel

friſche Wurſt, als ſie gewollt hatte. Dann half es nichts, dann ſtand ſie wieder
draußen, ihrem hartnäckigen Begleiter gegenüber.

„Was haben Sie jetzt vor?“ fragte er freundlich und, wie ihr ſchien, im
Innerſten amüſiert.
„Jetzt kauf' ich einen Käſ'!“ rief ſie entrüſtet.
„Das habe ich auch vor,“ war ſeine höfliche Antwort.
Doch ſchon nach wenigen Schritten im Gewühl, als ſi

e auf dem andern
Bürgerſteige Onkel Mohr, der ſeinen Sohn ſührte, daherkommen ſah, machte

ſi
e endgültig halt und flüſterte bittend: „Herr Rominger! . . .“

Von ihrem Ton betroffen, blieb e
r ſtehen und fragte ernſthaft: „Was

iſ
t Ihnen denn, liebes Fräulein?“

„Es iſt – ich halt' es für ganz unmöglich, daß wir zwei hier unter die
Leut' ſpazieren gehn! Es iſt Abend! Ich mag das verdammte Klatſchneſt
mit! Ich muß Ihnen jetzt Adieu ſagen! Nichts für ungut, Herr Rominger!“
Er ſchwieg eine Weile, dann erwiderte e

r ruhig: „Verzeihen Sie mir.
Sie haben wohl recht. Ich achte auf die Leute zu wenig. Aber Sie ſagten das

in einem Ton, als o
b Sie e
s beſonders bedenklich fänden, in meiner Be

gleitung von den Friedrichsburgern geſehen zu werden. Darüber möchte ich
um gütige Aufklärung bitten.“
„Ach nein!“ ſtieß ſi

e verwirrt hervor.
Er zuckte lächelnd die Achſeln und wollte ſich verabſchieden. Da kam ihr

eine ſchnelle, merkwürdig entſchloſſene Überlegung. Dieſer hochmütigen Selbſt
ſicherheit wollte ſie denn doch ein Ende machen – außerdem, ſie war es nicht
gewöhnt, mit ihren Gedanken hinterm Berge zu halten. Den Eindruck, daß

ſi
e

ihn fürchtete, ſollte e
r

nicht haben, und daß ſi
e ihn verachtete, noch weniger.

Mit einem gefürchteten oder verachteten Menſchen gab ſi
e

ſich überhaupt

nicht ab. Sie hatte ihm mancherlei zu ſagen. Ihr Ehrlichkeitsdrang, ihr
trotziger Stolz verlangten es. Und da tat ſie etwas, was ſie ſpäter kaum noch
begriff. Sie kehrte ihren Standpunkt völlig um und fuhr den Überraſchten
wie einen ungezogenen Kameraden faſt in barſchem Ton an: „Kommen Sie
wenigſtens d

a

in die Uferſtraße hinunter – in die Anlagen – da haben wir
kein Publikum – da kann ich Sie aufklären!“
Es durchfuhr ihn wie ein heißer Strahl – ſi

e ſah es. Er wurde dunkel
rot, und ſeine Augen leuchteten ſi

e an, nicht verlangend, nicht ſiegesgewiß,

eher ehrfürchtig und voll Bewunderung. Eine Sprache wie die ihre ſchien
am Neuturm nicht geführt zu werden. Die mutige Regung eines reinen Mäd
chenwillens war ihm fremd. Überlegen war er ihr auf der lauten Straße,

unter den vielen neugierigen Menſchen – hier, am einſamen Flußufer, im
Halbdunkel, ganz mit ihr allein, kam eine dienende Empfindung über ihn
und das Verantwortungsgefühl des Jünglings vor der Jungfrau.

E
r folgte ihr langſam – ſi
e war mit heftigen Schritten vorausgegangen.

Plözlich aber, unter ſeinem erwartungsvollen Blick, wurde ihr bewußt, was

ſi
e getan. Sie lachte leiſe und konnte vor Scham nichts ſagen.
„Nun, Fräulein Toni?“ fragte e

r

leiſe.

Mit mildem Rauſchen zog der Fluß in ſeinem ſteinigen Bett dahin. Es
duftete nach Faulbaumblüten. Hier und d

a

am ſchmalen Wege blinkte ſchon
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ein Leuchtkäfer, dem bedrängten Herzen des Mädchens eine beſſere Laterne
als die matten Ölfunzeln der einſamen Uferſtraße. Sie antwortete nicht,

ſi
e war ganz ratlos. Dabei lag eine dunkel prächtige Verlockung in dieſer

Stunde, die ſi
e um keinen Preis hergegeben hätte.

Karlmann blieb einen Schritt hinter ihr zurück. Er ließ den ernſten,
liebevollen Blick nicht von ihr. Dann begann er plötzlich: „Ich habe den Ein
druck, daß Sie mir irgend etwas übelgenommen haben, Fräulein Toni. Daß

ic
h Sie in irgend etwas gekränkt habe. Bitte, ſagen Sie e
s mir – ic
h

lege

hohen Wert darauf – worin habe ich Ihnen mißfallen?“
Sie blieb ſtehen. „Ach Gott –“ ſtieß ſi

e hervor. „Das iſt ja Torheit
überhaupt . . . Was will ic

h
denn . . . Verzeihen Sie . . . Ich muß ja meine

Beſorgungen machen . . .“

„Das hat wohl Zeit . . . Jch habe Sie um Verzeihung zu bitten . . . Das

iſ
t

ſicher . . . Aber weswegen? . . . Nun? . . . Ich verdiene doch wohl, daß Sie
mir Antwort geben?“

Sie warf ihm einen kurzen, eigentümlich flammenden Blick zu. „Nun
denn,“ ſagte ſi

e leiſe mit heftig wogender Bruſt, „wenn Sie e
s durchaus

wiſſen wollen – dann ſag' ich es ſchon. Ich finde, Sie ſollten – Sie ſollten
wenigſtens konſequent ſein – – in Ihren Anſchauungen, mein' ich!“ Sie
betonte die letzten Worte mit beſonderem Nachdruck und glaubte außerordent
lich klar geweſen zu ſein.

Karlmann ſah Toni etwas unſicher und verſtändnislos an. „In meinen
Anſchauungen? . . . Worauf bezieht ſich das, wenn ich fragen darf?“
„Nun – – wenn Sie e

s ganz genau wiſſen wollen – bei den höheren
Beamten –“
„Bei den höheren Beamten –?“
„Nun ja

,

bei dem Ball, den die im letzten Winter gaben –“
„Ach ſo!“
„Da haben wir zwei ein Geſpräch gehabt, mit wahr – als Sie mich nach

Hauſe brachten – davon hab' ic
h jedes Wort im Gedächtnis behalten.“

„Das kann ich leider von mir nicht ſagen. Pardon. Was Ihre Perſon
betrifft und Ihr Ausſehen, Ihr Tanzen – da weiß ic

h

freilich noch alles ganz
genau.“
„Ja, ſo ſind Sie halt! Das iſt ja das Traurige. Mir ſcheint, Herr Ro

minger, Sie legen auf das Außerliche zu großen Wert ! Lachen Sie mit! Es

iſ
t

mein heiligſter Ernſt!“
Er ſah, daß ſie faſt aufſchluchzte, und ein lieber, bewegter Ausdruck kam

auf ſeine feinen Züge. Auch e
r

wurde ernſt. „Verzeihen Sie mir – ich er
innere mich ſelbſtverſtändlich an das Weſentliche unſers Geſpräches. Ich be
fand mich damals in einer ſchweren Depreſſion – da habe ic

h

Ihnen gebeichtet– daß ich das durfte, iſt mir unvergeßlich.“
„Und jetzt? – Jetzt haben Sie – keine Depreſſion mehr? . . .“

„Sie fragen das ſo
,

als o
b Sie ſi
e mir wünſchten?“
„Ja, Herr Rominger – ein bißl ſchon – denn ich weiß von mir ſelbſt:

nur wer recht traurig ſein kann, der kann auch recht fröhlich werden. Ich lob'
mir Tag und Nacht, oben und unten. Das Leben iſt doch ſo – auf Regen
folgt Sonnenſchein.“
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Er ſtarrte vor ſich hin – etwas Düſteres und Schweres ſah ſie zum
erſtenmal in das Antlitz dieſes Glücklichen kommen. „Das ſtarke Leben

iſ
t ſo,“ erwiderte e
r leiſe. „Ja . . . Sie haben ſo recht . . . Das ſtarke Leben –

das ich nicht kennen lerne – d
a

oben in dieſem Phäakendaſein . . .“ Er
deutete zornig zum Joſephsberg hinauf.
Überraſcht blickte ſi

e ihn an. „Was meinen Sie damit? . . . Meinen Sie
Ihre Familie? . . . Aber Herr Rominger – Ihr Herr Vater iſt doch einer der
erſten Männer in der Stadt – ein berühmter Künſtler –“
„Was habe ich von meinem Vater? Der ſieht an mir vorbei – vor

läufig wenigſtens – aber laſſen wir das. Meine Mutter – meine Mutter

iſ
t

die wundervollſte Frau, die ic
h

kenne!“
Gläubig und geſpannt lauſchte ſi

e

dem Pathos, mit dem e
r von ſeiner

Mutter ſprach. Er mußte ſi
e ja kennen, wie ſi
e

wirklich war, die ſtolze, raſche
Frau mit den hochmütigen Zügen.
„Aber ſie iſt nicht glücklich – das ſage ic

h

Ihnen im Vertrauen, Fräu
lein Toni – nur Ihnen –“
Sie nickte haſtig, als gäbe e

r ihr ſein Beichtgeheimnis.
„Sie braucht dieſes ſchnelle, atemloſe, glänzende Leben auf der Ober

fläche. Sie braucht die Betäubung, wie mein Vater die Einſamkeit – und
meine Geſchwiſter . . . Nun, meine Schweſtern kennen Sie . . .“

„Fräulein Marion und Fräulein Elſa turnen ja bei mir . . .“

„Ganz recht. Auch ſi
e ſind feine, beſondere, leidende Naturen – glauben

Sie mir – wenn auch ihr geſellſchaftliches Leben nicht darauf hindeuten mag.“
Wieder nickte Toni haſtig – ſie glaubte ihm einfach alles.
„Aber ſie ſtecken in der gleichen ſumpfigen Gefahr. Mein Bruder Philipp

erſt recht. Der lebt wie Gott in Frankreich und endet ſicher in einer Kalt
waſſeranſtalt. Sie ſehen mich fragend an, Sie möchten gern wiſſen, was
das für eine Gefahr iſt? Nun, kurz herausgeſagt: Sie kommen alle nicht zu

ſich ſelbſt, ſi
e empfinden e
s halb und wollen e
s nicht ganz empfinden. Ich

habe den zweifelhaften Vorzug, in meiner Familie der einzige zu ſein, der

nach einem ganzen Daſein trachtet. Ich bin von Problemen erfüllt, die an
die andern gar nicht herankommen. In mir wachen die Ahnen meiner Mutter
auf und ſtreiten mit dem Künſtler, den ich vom Vater geerbt habe – ganz
ſicher – wenn mich Juſtinus Rominger auch für talentlos hält. Das tut er

nämlich. Ich bin e
s aber wirklich nicht.“

Ein Weinen und ein Lachen in den Augen, ſah ſie ihn jetzt tief und herz
ltch an. „Herr Rominger,“ ſagte ſi

e mit zitternder Stimme, „Sie ſind doch
auf dem beſten Weg – ic

h

meine – der Glaube a
n

ſich ſelbſt, das iſ
t

doch

das wichtigſte. Wenn auch alle gegen Sie ſind – Sie wiſſen doch, woran
Sie ſich zu halten haben – und eines Tages – geben Sie acht – d

a ſind
Sie den andern weit voraus!“
Er nickte leiſe und ließ nicht den Blick von ihr. Sie aber wollte ganz

ſachlich bleiben und fuhr ſchnell in ſchweſterlichem, tröſtendem Tone fort:
„Mir iſt es ja grad' ſo gegangen wie Ihnen. Ahnlich wenigſtens . . . Mein
Gott, wie's halt bei einfachen Leuten anders geht als bei vornehme Leut'.
Ich bin doch ſchon als ſiebzehnjähriges Mädel nach Amerika gegangen -

zwei Jahre war ich in Chikago.“



A
b
e
n
d

in

e
in
e
m

ſc
h
w
ä
b
iſ
ch
e
n

D
o
rf
.

N
a
ch
e
in
e
m
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n

G.

S
ch
ö
n
le
b
e
r





„Ach ja – das iſt mir ja ſehr intereſſant – davon müſſen Sie mir
erzählen. Kommen Sie – wir ſetzen uns dort auf die Bank.“
„Geht das?“
„Aber iſt denn a

n

der Bank was Schlimmes?“
Sie lachte, als er ein Wachshölzchen anzündete und die Bank genau in

Augenſchein nahm. Dann ſetzte ſi
e

ſich. „Nein, nein – kommen Sie nur,
Herr Rominger – da kann man ſehen, wie kleinlich und lächerlich man da
heim wird. Drüben denkt man an ſo etwas gar nit. Ja, ich fühlte mich bei
uns zu Haus auch mit wohl – es wurde mir alles zu eng – ic

h

wollt' ſofort
einen richtigen Beruf haben. Und d

a ging ich mit meinem Onkel Mohr, der
aus Amerika damals zu Beſuch kam, mit nach drüben. Sie kennen doch
meinen Onkel Mohr? Der das große Holzgeſchäft hat in der Barbaroſſaſtraße?“
„Hm.“ E

r

nickte flüchtig. Es war ein Reſt der Romingerſchen Über
heblichkeit, wenn von Krämern die Rede war.
„Alſo – dem verdank' ich, daß ich drüben was gelernt hab'. Eine neue

Heilgymnaſtik. Für Erwachſene und eine für Kinder. Das iſ
t

was für
mich – Lehrerin ſein und doch nit gelehrt, mit trocken. Kein Blauſtrumpf
werden. Ach, und die Kinder – auf den orthopädiſchen Kurſus freu' ich mich
am meiſten. Den will ich jetzt einrichten. Onkel iſt ja mit in die Heimat ge
kommen, weil er ſeinen armen Sohn hier behandeln läßt. Er gibt mir Geld.
Dann bin ich ganz ſelbſtändig. Dann kann ich ſogar meinen Eltern was
abgeben. Iſt das nit fein, Herr Rominger?“
Karlmann hatte den Kopf in die Hände geſtützt. Er ſchwieg eine Weile, dann

ſagte e
r

leiſe: „Ja, Sie wiſſen Beſcheid. Sie ſind eine Beſiegerin des Lebens.“
„Herr Rominger . . .“

„Sie haben das Zeug in ſich – das reine, erſehnte, mütterliche Vorbild

zu werden – das dieſe niederen, bedrückten Menſchen alle – nur halb –
nur dunkel empfinden. Sie ſind das echte Weib – weil Sie ein echter Menſch
ſind. Aus dem Volke empor zu Fürſtenhöhen . . . Oh – Sie dürfen nicht
glauben, daß ich ſchwärme . . .“

„Ich glaub' halt, daß Sie m
it

von mir reden. Denn auf mich paſſen a
ll

die großen Sachen mit. Was iſt Ihnen?“
Erſchrocken fühlte ſie, daß er mit heißem, feuchtem Griff ihre Hand gepackt

hatte. „Sagen Sie mir jetzt– ic
h

bitte Sie, Fräulein Toni – ic
h

bitte Sie! –
Ich frage Sie als ein einſam ringender Menſch –worin habe ic

h

Sie beleidigt?“
„Beleidigt? . . .“

„Ja! Glauben Sie mir, daß mir viel daran liegt, von Ihnen geſchätzt,
von Ihnen gekannt zu ſein! . . .“

„Ich möcht' e
s gern glauben . . .“

„Was gibt Ihnen denn den Zweifel?“
„Sie ſind ein kurioſer Menſch . . . So voll von Widerſprüchen . . . Manch

mal verſteh' ic
h

Sie gar nit . . . Man möcht' gern glauben, daß Sie's jetzt
ganz ernſt und ehrlich meinen – aber kann man denn das – wenn man –
wenn man Sie in der Geſellſchaft ſieht?“
Jetzt hatte ſie es herausgebracht – es war nicht mehr zurückzunehmen.

Er ſtarrte ſi
e a
n – dann dämmerte ihm die Erkenntnis. Er errötete, es zuckte
ein Lächeln um ſeine Lippen, und er fragte mit etwas knabenhaftem Trotz:

Arena 1911/12 Heft 1 2
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„Ach, meinen Sie vielleicht eine Equipage mit einem Rappen beſpannt und
mit gelbſeidenen Polſtern?“
„Ja!“ erwiderte ſie, die Arme verſchränkend. „Die mein' ich und alles,

was dazu gehört!“

Er ſchüttelte überlegen den Kopf. „Aber wie können Sie denn einer
Laune, einer Affäre, wie ſi

e junge Männer aus meinen Kreiſen zu Hunderten
erleben, irgendeine Bedeutung beilegen?“
„So?“ – Dann tut mir aber die arme Dame leid.“
„Die braucht Ihnen nicht leid zu tun.“
„Hm . . . Warum?“
„Ich kann Ihnen das nicht näher erklären. Jedenfalls – ſi

e iſ
t

weiter

nichts als ein bißchen Schimmer und Zerſtreuung – eine koſtſpielige Dumm
heit, die ſelbſtverſtändlich auf tadelloſe Weiſe erledigt wird. Sehr bald. Auf
tadelloſe Weiſe. Dann iſt ſie vergeſſen. Mit meinem Herzen, Fräulein Toni,
hat das nicht das geringſte zu tun – mein Herz iſt unverſchenkt – ſo wahr
ich ein Mann von Ehre bin – das dürfen Sie glauben.“
Sie ſah ihn lange an, und ihr Blick verwirrte ihn. Etwas Reifes, Ruhiges,

Überlegenes lag darin. Sie war jetzt nicht mehr ein Jahr jünger als er
.

Ihr
war eingefallen, daß d

a

ein Zwanzigjähriger vor ihr ſaß, der mit ſo männ
licher Würde von ſeinen Launen und von ſeinem Herzen ſprach. Das gab ihr
ein Übergewicht zu ihrem und zu ſeinem Heil. E

r

rührte ſie, der hübſche,
roſige Junge, dem man nicht gram ſein konnte. Sie glaubte ihm jetzt wirklich –
Gewöhnlichkeit lag ſolchem ungeprüften Glückskinde fern. Von ihrer Er
kenntnis anders beruhigt, als er ahnte, erhob ſi

e

ſich raſch und ſagte: „Alſo
gut, Herr Rominger! Geben wir uns die Hand! Und Waffenſtillſtand, gelt?
Der Friede wird auch kommen!“
Er ſtand ebenfalls auf. „Sie liebes, liebes Geſchöpf,“ flüſterte er.
„Adieu, Herr Rominger! Jetzt muß ic

h

ernſthaft in die Stadt! Die
warten ſchon daheim !“

„Wann ſeh' ic
h Sie wieder? Wann werde ic
h

wieder eine Stunde der
Sicherheit und des Troſtes haben?“
„Verabreden tu' ich mich nit mit Ihnen! Aber der Zufall iſ

t

ein

netter Kerl – hoffen wir auf den Zufall! Adieu! Ich muß mich ſputen!“
Sie nickte ihm herzlich zu und eilte in die hell belebte Straße hinauf.

Mit heißen Lippen überhörte ſi
e

ſich jetzt: „Was war's denn? . . . Was wollt'

ic
h

denn kaufen? . . . Wurſt beim Bull – die hab' ich. Käſe beim Neibling.
Strickwolle bei der Jägermann. Pralinen fürs Jule beim Ganzert. Ach –“–

ſi
e blieb ſtehen und ſtarrte in ein Schaufenſter, das ihr Karlmanns Antlitz

ſpiegelte – „ein lieber Menſch! Ein lieber, guter Menſch! Ein gut er
Menſch! . . .“ Dann ſtürmte ſi

e

weiter.

Karlmann Rominger ſtieg inzwiſchen ſummend und ſinnend, wie ein
reich Beſchenkter, den Joſephsberg hinauf.

III
Unter den Platanen der Bergſtraße hatte ſich die Tageshitze geſammelt –

Karlmann nahm ſeinen Panamahut a
b und ſtieg mit etwas ſchleppenden

Schritten langſam aufwärts. In ſolchen Augenblicken ähnelte er ſeinem Vater
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am meiſten – ſonſt drängte in ihm wie in ſeinen Geſchwiſtern die feine Schlank
heit der Grumbachs die etwas gröbere Rundlichkeit der Romingers zurück.
Er hielt jetzt, wie der alte Profeſſor auf ſeinen Traumgängen, den Strohhut
am Kreuz und warf, den hellen Kopf ein wenig zurückgelehnt, in die Vor
gärten der Patriziervillen ſinnende Blicke. Er brauchte die kleinen Bronze
ſchilder an den Gittertüren nicht zu leſen – er kannte ſi

e von Kindheit auf.
Da wohnten die Gieblers und die Textors, die Piſchs und die Zeitlingers,

und der größte Beſitz gehörte dem Grafen von Drachenſtein. An dieſen
Wunderpark grenzte der ſchöne Garten der Romingers – mit Genugtuung
ließ man die ariſtokratiſche Nachbarſchaft zu ſich hinüberwuchern und trennte
die ſeit Jahren vermählten Obſtbäume an der Stachelmauer nicht. Still
lagen jetzt die Gärten im Frühlingsabendtraum. Geiſterhaft leuchteten die
Blütenzweige am fahlvioletten Himmel.
Karlmanns Herz war übervoll. Was drängte ſo in ihm, was hämmerte

in ſeinen Schläfen, was war über ihn gekommen, ſeit einer winzigen Stunde
erſt? Hatte e

r

in der Dämmerung am Fluß ſein müdes Jch gebadet, und
führte e

r

nun einen neuen Karlmann ins Elternhaus hinauf? Es mußte wohl

ſo ſein – ein Erlebnis war es, das erſte, echte Erlebnis. Die Knabenſtrudeleien
hatte e

r

hinter ſich, und Toni Tränkle war nicht das Weib, um ſi
e wieder zu

beſchwören. Ihr Blick, ihre Stimme, ihr Weſen und ihr Beſitz – ja, ihr
Beſitz – es durchſchauerte ihn – der Frühling in den Baumwipfeln raunte

e
s ihm zu: er beſaß ſi
e ſchon, ohne ſi
e zu beſitzen. E
r

hatte heute einen tiefen
erlöſenden Trunk aus ihrem reinen Quell getan. Einen Menſchen, einen
Gefährten ſeiner Seele wußte er neben ſich. Das Zauberwort war beiden
erſchollen – ſie dachte jetzt ſicher an ihn, wie er an ſie dachte.
Kämpfen wollte er – um ihret- und dadurch auch um ſeinetwillen.

Denn eine hohe Lebensſtraße wies ihm das ſchöne, einzige Mädchen. Mit
dem Inſtinkt der Leidenſchaft wußte ſie, was groß war und einer wahren
Liebe gebührte – ſie kannte das Leben, ohne e

s zu kennen. Immer wollte

e
r von nun an nur auf ihre Weiſung, ihre Empfindung hören. Wo ſollte er

auch ſonſt einen Gott und für Gott eine Kirche ſuchen? Es jammerte ihn,
daß ſi

e wegen eines Weibes wie Lucie Raumann bittere Zweifelsqualen

durchlitten hatte. Wer war denn Lucie Raumann? Gewiß – die Macht
der Jugendtollheit wollte e

r jetzt nicht philiſtrös verleugnen – ſi
e war ein

lieber, luſtiger Kamerad, ſi
e hatte einen ſchönen Körper, von allen Raffine

ments der Mode unterſtützt. Aber dachte er ſich ihre und ſeine Eitelkeit fort,

ja
,

auch ſeine Eitelkeit, ſtellte e
r

ſich vor, daß e
r

mittellos wäre und nicht der
Sohn des mächtigen Akademiedirektors – was für eine Miene würde ihn
wohl dann in Luciens Salon begrüßen? Was könnte er dann noch für ſie

ſein? Mit al
l

ſeinen wirklichen Fähigkeiten? – Ihn ekelte faſt, wenn

e
r jetzt a
n

die ſüß verlorenen Tage bei der Schauſpielerin zurückdachte. Beſitz
und Gewißheit, Zukunft – wollte e

r

das überhaupt von ihr? Zyniſch war
ſeine ganze Beziehung zu dieſem Weſen – aus fauler Skepſis erwachſen von
Anbeginn. Wer ſollte ihn warnen, wer konnte e

s ihm vorhalten, wenn nicht
ſein eignes beſſeres Ich, das heute endlich zur Sprache gekommen war? Karl
mann kargte nicht mit der Strafpredigt dieſes Jchs– je mehr es ihn beſchimpfte
und in den Staub warf, deſto wohler fühlte er ſich. Ja, Toni hatte recht!



Er war auf dem beſten, auf dem ſchlimmſten Wege vielmehr, ſich völlig zu
verlieren. Zukunft und Ehre – beides ſtand auf dem Spiel. Was hatte er
jetzt zu tun? Einen Brief zu ſchreiben noch heute abend, der Komödiantin
Equipage und Schmuck zu ſchenken und dann fertig zu ſein mit ihr auf Nimmer
wiederſehen . . .

Er war im Eifer gegen eine Anſchlagſäule gelaufen und blieb mit er
hitzten Wangen ſtehen. Das Plakat des Hoftheaters hing vor ihm, grim
mig erblickte er auf dem Zettel ſofort ihren Namen: Sidonie Lucie Raumann.
„Der Hüttenbeſitzer!“ Sie ſpielte natürlich in ſolchem Stück. Was war denn
morgen? „Egmont.“ Das ließ er ſich gefallen. Spielte ſi

e etwa die Regentin?

Nein. Dieſe Rolle war ſeit Jahrzehnten im Beſitz von Eugenie Heiſterbach –
Klärchen wurde natürlich von der kleinen Noſtiz geſpielt. Ganz nett. Aber

e
r

hätte ein andres Klärchen ſehen mögen. Dieſe Dichtergeſtalt verband ſich
jetzt unzertrennlich für ihn mit einem Weſen aus der Wirklichkeit. Er lächelte
bei dem Einfall, daß Goethe auch a

n Toni Tränkles Erzeugung beteiligt ge
weſen war. Was wußte denn der alte blöde Koch, was ahnte die ungebildete

Mutter am Markt von ihrem Wunderſproß aus dem Volksliede? Nein, nein –

e
s gab ganz ſicher höhere Gewalten, die a
n

einem Weſen wie Toni mit
geſchaffen hatten. Auch Klärchen war ja nicht das Bürgermädchen ſchlecht
hin, für die Brackenburgs aus der Krämergaſſe geboren. Sie träumte von
Egmont, ſie lebte von Egmont. Und Egmont? Er lebte im Innerſten von
ihr. Wenn e

r zur Dämmerſtunde in ſpaniſcher Pracht zur Geliebten kam.
Ja, Karlmann dachte ſich tiefer und tiefer hinein – auch e

r floh eine „Re
gentin“, auch e

r wollte von jetzt an nur heimlich zu ſeinem ſchlichten Kinde
kommen, der Mann der großen Welt in ihr die Welt erſt finden. Und ihr
ſtaunendes Entzücken bannte und krönte e

r zugleich durch ſeine Küſſe. Wirk
lichkeit wurde alles, kein Theater, keine Dichtung. Er war kein Schauſpieler,
und Toni war Gott ſe

i

Dank keine Schauſpielerin.

Als Karlmann ſich dem Elternhauſe näherte, das ziemlich hoch am Berge
lag, ſah e

r plötzlich die kleine Geſtalt ſeines Vaters auf ſich zukommen. Auch
Juſtinus Rominger hielt nach alter Gewohnheit den Strohhut, der aber
nicht aus Panama war, am Kreuz und blickte, wie ſein Sohn zuvor getan,

in Gedanken verloren bald rechts, bald links in die ſtillen Gärten. Der be
rühmte Maler und Akademiedirektor, das Oberhaupt eines der erſten Häuſer
der Reſidenz, wo Jugend, Talent und Eleganz zuſammenfloſſen, war ſelber
vollkommen unelegant. Klementine, ſeine Gattin, hatte e

s lange aufgegeben,

a
n

dem Außeren des Herrn Profeſſors herumzumodeln. Jahraus, jahrein
ſah man denſelben grauen Schoßrock a

n ihm, dieſelbe blaue Weſte über dem
umfangreichen Leibe, und der einzige Fortſchritt, den die Neuzeit ihm ab
gerungen, beſtand darin, daß ſeine verträumten Augen jetzt über eine goldene,

nicht über eine ſtählerne Brille blickten. Aber der ſchwarze Schlipsknoten
am Umlegekragen, das Vorhemdchen mit Kaffeeflecken und die breiten, blank
gewichſten Stiefel änderten ſich nicht. Auch nicht der große Regenſchirm,

den e
r

öfter bei Sonnenſchein aufſpannte als bei Schnürregen, und den e
r

überall ſchon vergeſſen hatte, ſo daß er nicht mehr abhanden kommen konnte.
Juſtinus Romingers Zerſtreutheit war ſtadtbekannt. Karlmann verfiel jetzt
plötzlich, als e

r

den Vater ſo in ſeiner ganzen Weſenheit daherkommen ſah,
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aus dem ernſten Ringen ſeiner Vorſätze in den alten Übermut zurück. Er
ließ den Profeſſor dicht an ſich herankommen und grüßte ihn dann tief. Das
Manöver hatte einen überraſchenden Erfolg. Rominger ſah ſeinem Sohn
mit milder Weltentrücktheit voll ins Geſicht und grüßte höflich wieder. Karl
mann verbiß ſich das Lachen. Als er ſich vorſichtig umwandte, ſah e

r,

daß

auch der Vater ſtehengeblieben war und den nun Erkannten, ohne eine Miene

zu verziehen, betrachtete.

„Biſt du's? Ich bin e
s nämlich,“ ſagte er langſam. „Der Abend iſ
t ganz

unwirklich.“

Karlmann gab ihm die Hand. „Verzeih den ſchlechten Scherz, Vater.“
„Bitte, bitte. Ich warte auf die guten.“
„Muß nicht erſt der gute Ernſt kommen?“
„Oho – bin ganz deiner Anſicht! Aber woher kommt dir dieſe Weisheit?

Im Abendwind angeflogen? Schade. Solche Einfälle hat man beſſer morgens.“
„Du kannſt wohl nicht ganz beurteilen, Vater, ob ic

h

ſi
e

nicht auch mor
gens habe. Wir ſehen uns ſeit Jahren nur noch bei Tiſch, wenn die andern
alle dabei ſind, oder abends, wenn's dunkel iſt und keinen Zweck mehr hat.“
„Hm . . . Ich will dir mal was ſagen, mein Junge – ſteh du früher auf.

Wenn du deine Gedanken bekommſt, bin ich in der Akademie ſchon mit der
Korrektur fertig. Und ſpäter mußt du mich entſchuldigen. Dann kommt das
bißl Zeit, wo ic

h

mir ſelber gehöre. Wird ohnehin nicht mehr viel ſein bei
den verdammten Huſtennächten. Was haſt du denn jetzt vor? Iſt das Abi
turium endgültig aufgegeben?“

„Ich glaube ja
,

Vater. Hältſt du e
s wirklich für ſo wichtig?“

„Prinzipiell nicht – es kommt auf den beſonderen Fall an. Bis Sekunda
kann ein Ladenſchwengel und ein Genie kommen. Die Schule iſ

t
natürlich

was Relatives.“

„Das meint Mama auch. Sie iſt außerdem überzeugt, daß ic
h

das Ver
ſäumte aus der Krankheitszeit nie mehr einholen könnte.“
„Mama, Mama – die hat bequeme Überzeugungen – für euch wenig

ſtens. Die hat den Fürſten abgeguckt, wie ſie's mit ihren Kindern machen,

und ahnt nicht, wie ſchwer die's juſt da droben haben. Na . . . Was ſoll das?
Auf dich kommt es an, auf deine perſönlichen Pläne.“
„Ach, Vater – kann ich dir davon erzählen?“
„Hm . . . Ein andermal, mein Junge . . . Entſchuldige mich jetzt. Ich

möchte nämlich raſch den Neuturm mit den blühenden Kaſtanien ſkizzieren.
Das dumme Ding iſ

t jetzt faſt ſchön. Gehſt d
u

nach Hauſe?“
„Ja, Vater.“
„Trauſt du dich in unſer Grand Reſtaurant hinauf?“
„Grand Reſtaurant?“
„Nun ja – da laufen heute wieder lauter Kellner oder Lohndiener

herum. Überall riecht es nach Braten. Die Mama galoppiert wie ein Feldherr
durch alle Stuben, und die Mädels putzen ſich wie zur Brautſchau. Mir iſt

e
s zu eng in unſern vierzehn Zimmern geworden. Ich konnte vor lauter Ge

pappel die Abendzeitung nicht verſtehen und bin davongelaufen.“

„Heute iſ
t

doch eine ganz beſondere Soiree, Papa –“
„Ja, alle drei Tage iſt eine beſondere.“



„Wenn Arnold Ringer zu uns kommt . . .“
„Kennſt du den Ringer?“

„Als kleiner Bub' hab' ich ihn mal geſehen – in Interlaken – aber heut
ſeh' ic

h
ihn eigentlich zum erſtenmal. Ich freue mich koloſſal darauf. Das

iſ
t

doch einer der größten Künſtler aller Zeiten.“
Juſtinus Rominger ſchwieg ein Weilchen und ſah ſeinen Sohn betroffen,

etwas wärmer an als zuvor. „Hm,“ meinte e
r dann langſam. „Das kann

man wohl ſagen. Das muß man entſchieden ſagen. Aber für ſo große
Feierlichkeiten, wie die Mama arrangiert, hat der Ringer keinen Sinn.
Dem iſ

t

ſein Kneiptiſch am Ponte Molle lieber als alle Friedrichsburger
Koryphäen.“
„Vater, wir müſſen repräſentieren – das iſt nun einmal nicht anders –“
Rominger ſchlug ſein beinahe ſchmerzliches, dröhnendes Gelächter auf.

„Das ſagt er mit ſolcher Leichenbittermiene! Der Karlmann! Müſſen
wir repräſentieren? Was denn, wenn ich fragen darf?“
„Die Reſidenz, Vater. Unſer Haus iſt die Stelle, wo ein großer Mann,

der unſre Stadt beſucht, gefeiert werden muß. Erſt war er beim Großherzog
eingeladen und beim Staatsminiſter – bei Hof und bei der oberſten Behörde– und dann –“
„Dann kommen wir?“
„Dann kommt unſer Haus und vertritt die Künſtler- und Bürgerſchaft.“
„Ja, ja . . . Na, ic

h

ſtärke mich dafür. Auf Wiederſehen, mein Junge.
Grüß die Mama.“
Immer noch lachend und ſein breites Haupt ſchüttelnd, entfernte ſich

der Profeſſor. Karlmann ſah ihm nach, bevor er ins Haus trat. Wie ſpannte

e
s ihm wieder das Herz, das tolle Gemiſch von Empfindungen, das er dieſem

Manne gegenüber hatte ! Dem ihm nächſten und fernſten. Den er liebte
und verehrte wie keinen zweiten auf der Welt, für den eine Liebe in ihm
brannte, deren Licht vom Rauch des Haſſes, der Verachtung nicht zu trennen

war. Ja, wenn er vollkommen ehrlich vor ſich ſelber war, wie der Vater vor
ihm – es gab Stunden, wo er ihn haßte und über ſeine grobe Weltfremdheit
verächtlich erhaben war, wo e

s ihn trieb, mit den ſchlechten Inſtinkten der
Mutter gegen ihn Partei zu machen, das oft ſeichte Urteil der Geſchwiſter
über ihn zu unterſchreiben. Doch dieſen Stunden folgten ſtets die andern,

wo er beim Gedanken an den Vater von Reue und Bewunderung zu Boden
geworfen wurde. Er brauchte gar nicht ſeine beſten Werke anzuſehen – ein
großer Naturanblick, ein Beethovenkonzert genügten. Alles unbeirrbar Hohe
und Ernſte verband ſich ſofort mit des Vaters Weſen. Und er, der alte, lebens
weiſe Mann, beachtete e

r ihn wirklich nicht? Karlmann war ihm nicht ſo viel
wie ſein geringſter Schüler, deſſen Stümperei er korrigierte? War das zu

faſſen? Der Lebensweg ſeines älteren Sohnes ihm vollkommen gleichgültig?

Seit wann? Seitdem die Kinderſpiele vorüber waren? Seitdem aus dem
goldigen Lockenkopf ein ringender Jüngling geworden? Er verſchanzte ſich
vor der Seele, die er gezeugt hatte. Aus Jchſucht. Das war ſein Vergehen.
Er fürchtete die Reife ſeines Kindes. Er verwarf, was er nicht kannte.
Karlmann bezwang ſein bitteres Weh. Er nahm ſich zuſammen und

zauberte gewaltſam Tonis Bild vor ſich hin. Was war ihm der Vater? Fremd
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und alt, fern und kalt – genug davon – er ging ſeinen eignen Weg, und dem
Meiſter Juſtinus wünſchte e

r,

daß e
s ihm noch vergönnt ſein ſollte, Unver

dientes zu genießen . . .

Im Vorzimmer traf Karlmann ſeine Schweſtern. Marion und Elſa
ſahen in ihren ſeidenen Gewändern, Diamanten im blonden Haar und mit
nackten Schultern, ſehr ſchön aus. Schlanke Lichtgeſtalten, graziös und
ſtolz, hantierten ſi

e a
n

den großen chineſiſchen Vaſen, die ſi
e mit koſtbaren

Blumen füllten.
„Kommſt du endlich?“ rief Marion, die kleiner und zierlicher als Elſa

war. „Wir müſſen das ganze Haus allein dekorieren, und d
u

hatteſt uns feſt
verſprochen –“
„Aber laß doch,“ unterbrach ſi

e Elſa mokant. „Karlmann konnte nicht
früher kommen. Er war doch ſicher dienſtlich verhindert –“
„Was heißt das?“ rief Karlmann barſch.
„Der Hüttenbeſitzer iſ

t

keine Wagneroper – der fängt erſt um halb
acht an.“
Marion lachte.
„Ich bitte dich dringend, Elſa – deine Pikanterien ſind ganz überflüſſig!“
„Da haſt du recht, Karlmann – du ſorgſt ſchon allein dafür.“
„Was ſoll das?“ -

„Aber du biſt für Friedrichsburg viel zu offenherzig – ſollteſt nach Paris
gehen – hier iſt es ja ſchade drum.“
„Ach, ſchweig doch ſtill, du Gans!“
„Kinder, Kinder,“ miſchte ſich Marion lachend ein, „fangt ihr nicht auch

noch an zu zanken ! Ich bin ſchon vor der Mama davongelaufen – die tobt
nur ſo in der Küche herum, weil der Tränkle falſch geliefert hat!“
„Der Tränkle hat falſch geliefert?“
„Ja, eine Mayonnaiſe zu wenig – e

s iſ
t ja kein Unglück. Die Mama

regt ſich nur über alles ſo auf. Nun läuft der Karlmann auch noch davon?
DU mein Gott!“
Karlmann ſchritt durch die Reihe der ſchönen großen Zimmer auf die

Küche zu. Im Bannkreiſe dieſes reichen, immer etwas feierlichen Behagens
veränderte ſich ſein Weſen alsbald – er reckte ſich, er eilte mit federnden
Schritten über die Perſerteppiche hin, und ein ganzer Rominger wieder,

muſterte e
r

im Vorübergehen mit ergriffener Zufriedenheit die glänzende

Tafel des Speiſeſaales. Schon aus der Ferne hörte er die ſcheltende Stimme
ſeiner Mutter. Er betrat die Küche wie ein Retter, der Unheil verhüten wollte.
Klementine Rominger ſtand vor ihrem Hausperſonal. Ihre ſonſt außer
ordentliche Beweglichkeit wurde durch die ſchwere Prachtrobe behindert, die

ſi
e am hochgewachſenen Körper trug. Die Frau Profeſſor war ſchon in

Toilette. Ihr immer noch jugendſchöner Hals trug das große Perlenkollier,
ein königliches Erbſtück der Grumbachſchen Damen ſeit über hundert Jahren.

E
s

waren gelbe, ſchwere, gleichſam leidensvolle Perlen, in ihrer einfachen
Faſſung von wunderbarer Wirkung. Eine zarte Federkrone mit Saphir
und Diamantſtielen ſchmückte das braune Haar, und die ſchlanken, geſchickten

Hände rafften fiebernd ſchwere Seidenröcke vom Küchenboden auf. Eben
war Klementine mit einer mächtig geſteigerten Strafpredigt fertig. Während



die älteren Dienſtboten, an Schlimmeres gewöhnt, gleichgültig weiterſchafften
und die jüngeren verſtört den eingetretenen jungen Herrn anſtarrten, ſtand
der unglückliche Sündenbock Maxl, Vater Tränkles Küchenbub, ſchluchzend
inmitten dieſer Verſammlung.

„Aber Mama! Was iſt denn !“ rief Karlmann gebieteriſch. Er kannte
das unbändige und zugleich abhängige Weſen ſeiner Mutter und ſchlug des
halb ſofort den energiſchen Ton an. Auch fühlte e

r

ſich heute unbewußt be
rufen, den alten Koch zu verteidigen. Klementine wandte ihm ihr nervöſes
Antlitz zu, das ſich ſo ſchön und ſeltſam von verwitterter Schmerzlichkeit zu

berückender Liebenswürdigkeit wandeln konnte.

„Karlmann ! Ich geh'! Ich geh' weg! Ich laſſ' alles ſtehn und liegen
und geh' weg, du wirſt es ſehn!“
„Warte noch ein bißchen, Mama!“
„Mit den Leuten iſ

t

kein Auskommen ! Nein! Ich bin doch keine
Sklavin ! Ich bin doch keine Leibeigene ! Alles ſoll ic

h

allein machen !

Die Köchin weiß nit mehr, was zum Abend beſtellt iſt! Denk dir! Fünf
Mayonnaiſen brauchten wir vom Tränkle, ſelbſtverſtändlich fünf, das
ſieht ja ein Gottesſchaf, und nun bringt der Bub d

a vier! Es fehlt eine
Lachsmayonnaiſe!“

Jetzt heulte Maxl. „Aber ich kann doch nix dafür, Frau Profeſſor! Und
der Herr Tränkle auch nit! Wenn's falſch beſtellt is!“
Klementine ballte ihre von Ringen blitzende Rechte. „Bub, elendiger –

ich hab's mit falſch beſtellt! Jch nit!“ Sie blickte zum Himmel.
„Aber Mama,“ miſchte ſich Karlmann nochmals ein, „ich bitt' dich, das

iſ
t ja lächerlich. Du wirſt doch mit mit dem Küchenbuben ſtreiten. Wo der

Fehler liegt, iſt jetzt unmöglich feſtzuſtellen. Außerdem – an vier Mayon
naiſen haben wir reichlich genug – ich verſichere dir –“ Er ſprach ſehr ein
drucksvoll, wie ein guter, um Rat gebetener Rechtsbeiſtand. Er ſah ſofort,
daß e

r

die Mutter beruhigte.

„So?“ rief ſie etwas leiſer und aſthmatiſch werdend, indem ſi
e

ſich mit
ihren kleinen Füßen in die Schleppe verwickelte und zornig freizukommen
ſuchte. „Und der Hofmarſchall? Vergißt du den Hofmarſchall?! Graf Kilch
berg ißt nur Lachs! Er ekelt ſich vor Huhn und Hummer!“
„Dann laß den Lachs beim Kilchberg anfangen. Stell ihm einen großen

Bauernteller hin, dann wird e
r

doch genug haben.“

Jetzt zuckte ſchon ein Lächeln um die Lippen der Mutter. Sie legte den
Arm um ihn. „Hanswurſt, du . . . Meinſt? – Na ja, das ginge ! Aber du
geſcheiter Karlmann – ich weiß noch was viel Beſſeres! Der Kilchberg nimmt
ſicher zweimal! Da laſſ' ich den Lachs bei der Tante Wunderlich umkehren,

denn hinter der Tante Wunderlich ſitzen nur noch junge Leut', die Maler
und die Antrittsbeſuche, die können ſich ruſſiſchen Salat nehmen!“
Karlmann platzte laut heraus, unbekümmert, o
b e
r

die Mutter damit
verletzte. „Mama! Du biſt ja köſtlich! Wie d
u

taxierſt! Aber ich glaube, hier

iſ
t

nicht der richtige Ort für eine kulinariſche Rangordnung!“
„Ach was, du Schlimmer! Laß deine ironiſchen Faxen gegen die alte

Mutter! Geh lieber und mach dich menſchlich! In 'ner halben Stunde können
ſchon Leut' daſein ! Du ſiehſt ja aus, als o

b d
u

vom Kegelſchieben kämſt !“
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Karlmann trug einen grauen Gehrock feinſter Mode, mit ſeidenen Aufſchlägen,

und hatte Lackſchuhe an den Füßen.
„Ich geh' nur, wenn du mitkommſt und das Eſſen jetzt endlich dem Per

ſonal überläßt! Du denkſt wieder abſolut nicht an deine Nerven, liebe Mama!“
Sie gehorchte und hängte ſich plötzlich an ſeinen Arm. „Haſt recht, Lieb

ling. Mir iſt auch ſehr elend. Sehr elend. Alſo komm – ich laſſ' das Unheil
ſich vollziehen. Komm. Wenn wir nix zu eſſen haben, auch recht! Komm.
Aber halt! Eh' ich's vergeſſe –“
„Was denn nun ſchon wieder?“

„Der Bub vom Tränkle muß noch was für den Gang bekommen!“
Sie ſteckte Maxl eine Münze in die Hand. Karlmann bemerkte, wie

der Burſche ganz verdutzt das Geſchenk betrachtete und plötzlich ein ſonniges

Geſicht bekam – dann führte er ſeine ſchöne, heiße, nach Roſen und Braten
duftende Mutter in die Vorderzimmer.
„Was haſt du denn dem Maxl gegeben?“ fragte e

r,

ſi
e

ſchalkhaft von
der Seite anblickend.
„Ach, nix! Was ich grad' zur Hand hatte ! Zwei Mark!“
„Für den kleinen Gang?“
„Ein bißl Schmerzensgeld.“

Jetzt ſtanden ſi
e im Salon. Durch das Speiſezimmer hatte Karlmann

die Mutter wohlweislich ſchnell hindurchgeführt. Zerſtreut und in wogender

Gedankenfülle ſetzte ſich Klementine neben ihren Sohn aufs Sofa. Sie be
achtete nicht, wie e

r

ſi
e anlächelte, und fragte plötzlich ſchnell: „Sag mir nur

das eine – wo iſt der Papa?“
„Ich hab' ihn eben auf der Straße getroffen, bevor ich ins Haus kam.“
„Alſo noch mit angezogen? Im grauen Staubtuch noch, mit wahr? Die

Kaffeeſerviett' am Leib –?“
„Mama –“
„Oh, dieſer Mann! Dieſer Mann bringt mich ins Grab! Ich wett' mit

dir, wenn alle hier ſind, der Ringer, der Miniſter und der Kilchberg, dann
kommt mein Juſtinus 'neingetappelt – wie ein Kanzleidiener ſchaut er aus
und blamiert uns alle bis auf die Knochen!“
„Der Papa iſ

t

doch kein Geſellſchaftsmenſch –“
„Das weiß der liebe Gott!“
„Aber man kennt ihn doch hier zur Genüge. Ich habe ihm übrigens heute

zur Strafe für ſeine horrende Wurſtigkeit einen kleinen Streich geſpielt.“

„Einen Streich?! Ach, erzähl mir's!“
In kindiſcher Spannung rückte die Mutter ihm nahe. Er erzählte jetzt

behaglich, wie e
r den verträumten Vater auf der Straße zum Gruß genötigt

hatte. Die Mutter ſchrie vor Lachen. So plaſtiſch wie Karlmann wußte keiner
den alten Juſtinus zu kopieren. Als Marion und Elſa, durch das vergnügliche
Gelächter angelockt, erſchienen, mußte e

r

die Epiſode noch einmal erzählen,

und e
r

tat es mit ſteigender Wirkſamkeit. Erſt gegen Schluß hin wurde ihm –

e
r wußte ſelbſt nicht warum – etwas unbehaglich bei ſeinem Humor, und er

brach plötzlich ab, zu andern Themen überleitend. Eine dunkle Stimme in

ihm – wem gehörte ſi
e doch? – mißbilligte die Scherze über den Vater
und ärgerte ſich an der beifallsluſtigen Zuhörerſchaft. Er fühlte ſich plötzlich



mehr zum Verteidiger als zum Beſpöttler des alten Künſtlers berufen. Marion
und Elſa mochten weiterlachen – aber die Mutter hörte beſſer auf. Er erhob
ſich, als ſein Bruder Philipp eintrat. Dem Überraſchten, der ſonſt nicht an
ſolche Herzlichkeit von Karlmann gewöhnt war, ging er entgegen und ergriff

ſeine Hand. Philipp war ſchon in makelloſer Soireetoilette. Sein bartloſes
Antlitz war weicher und unintereſſanter als Karlmanns – roſig und rundlich
zeigten ſich die Flächen darin, blaß und ſpitz die Vorſprünge. Er hatte ſehr
dünnes, goldblondes Haar. Seine großen blauen Augen blickten meiſt mit
runder Ernſthaftigkeit und gaben dem zur Korpulenz Neigenden etwas Un
bewegliches. Wenn er lachte, tat er es mit komiſcher Unvermitteltheit, kichernd
oder pruſtend – die vollen Gourmandlippen zeigten dann unglaublich viele,
leuchtend geſunde Zähne. „Na?“ fragte er mit überlegenem Behagen. „Hier
geht's ja luſtig zu! Was gibt's denn? Kann man nicht mitlachen?“
„Ach ja!“ bat Elſa, die Augen trocknend. „Erzähl's dem Philipp!“
„Was denn?“
„Ein Hiſtörchen von Sokrates!“ (Sokrates war des Vaters geheimer

Spitzname.)

„Ach, Unſinn!“ rief Karlmann ſchnell. „Komm, Phili! Ich gebe dir
lieber 'ne Importzigarre – von denen zu zwei Mark fünfzig.“
„Beſſer, beſſer,“ brummte Philipp und ließ ſich fortziehen. In Karlmanns

Zimmer, oben im zweiten Stock, machten die Brüder es ſich bequem. Philipp
ſetzte ſich in den roten Klubſeſſel, während Karlmann am Schreibtiſch Platz
nahm.

„Um was für eine Geſchichte bin ich denn gekommen?“ fragte Philipp
mit übergeſchlagenen Beinen. „Na, jedenfalls kann ic

h

dir eine viel beſſere
erzählen. Nichts von Sokrates. Gib mir Feuer, ſo

,

und ſe
i

ein ſtarker Mann.
Es iſt nämlich zum Totlachen.“
„Was denn?“ fragte Karlmann ſkeptiſch.

„Iſt dir vielleicht unter anderm heute aufgefallen, wie ſich unſre teuern
Schweſtern aufpoliert haben? Haſt du ſi

e gar nicht gemuſtert? Menſch, die
beſten Pferde haben ſie aus dem Stall gezogen, die teuerſten Karoſſen. Beide
tragen neue Koſtüme von der Heinitz und haben, was da blitzt, am Schädel –“
„Phili, drück dich ein bißchen geſchmackvoller aus.“
„O d

u empfindlicher Aſthete – ſieh doch den rieſigen Humor von der
Geſchichte ! Heute abend iſ

t ja Brautſchau – doppelte Brautſchau!“
„Was? Warum? Was heißt das? Wer iſt denn auf der Freite?“
„Na, der edle Seifenfabrikant aus Berlin natürlich –“
„Braumüller?! Unſinn . . . Der iſt übrigens Holzhändler oder ſo was

Whnliches –“
„Danke ſehr. Du verteidigſt ihn ſchon! Er hat alſo Chancen?“
„Narr du! Bei wem denn?“
„Marion, Marion, liebſte Marion mein!“
„Das iſt undenkbar!“
„Werden ja ſehen! Und Elſa von Brabant? Der Schwanenritter, der

kommen ſoll, dient bei den Kaiſerdragonern.“
„Biegenau –?“
„Freiherrliche Gnaden! Tu doch nicht ſo! Du weißt e

s ja ! Die ſechs
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zackige Krone ſticht! Bis in Elſas Näschen! Heute muß er reden oder nie
mals! Und redet Biegenau, ſo redet auch Braumüller – er müßte denn ein
noch größeres Rindvieh ſein, als er ſcheint!“
„Phili, was du dir alles zuſammenphantaſierſt –“
„Gott behüte! Das wär' ja ſchlimm für die armen Mädels! Mal müſſen

ſi
e

doch kommen!“ -

„Halt jetzt dein Maul, Menſch, du weißt nicht, was du ſagſt. Mehr Re
ſpekt vor unſern Schweſtern, wenn ich bitten darf! Kannſt du dir eine Marion
neben dem Berliner Glatzkopf denken?! Eine Elſa neben dem Pferdebändiger

und Schuldenmacher?“

„Kann ich, kann ich – denn die Mama tut es!“
„Mama?!“
„Die Soiree für Ringer iſt doch heute lediglich ein Vorwand. Haſt du

das nicht bemerkt?“
„Keine Spur!“
„Doch, doch ! Verlaß dich auf meinen Riecher, Karlmännchen. Sie
arrangiert die Sache. Doppelverlobung mit bengaliſcher Beleuch
tung.“

„Pfui! Du biſt ein recht grüner Zyniker!“ -

„Das „grün“ nimm bitte zurück. Haſt du nicht geſehen, in welcher wahn
witzigen Aufregung ſich die Frau heute befindet?“
„Nicht mehr als ſonſt vor einer großen Geſellſchaft.“ -

„Karlmann, du biſt kein Menſchenkenner. Sie ſteht wie Napoleon vor
der Entſcheidungsſchlacht.“

„Hör auf!“
„Ich hör' ſchon auf. Du wirſt ja leben und ſehen. Entſchuldige.“
Philipp ſaß weit hintenübergelehnt und blickte den blauen Rauchringen

ſeiner Zigarre nach. Er ſchwieg und ſchien plötzlich von tiefen Gedanken be
fallen.

„Nun?“ fragte Karlmann nach einer Weile. „Worüber ſinnſt du?“
„Ich war heute in der Genoſſenſchaftsbank.“
„Bravo! Gott ſe

i

Dank! Willſt du dich endlich um die Stelle bewerben?“
„Nein . . . Das nicht . . . Was fällt dir denn ein? Da unten iſt doch die

neue Konditorei von Lefèvre – Lefèvre macht einen türkiſchen Kaffee –
ich ſage dir –“
Zu Philipps Überraſchung ließ Karlmann ſich den neuentdeckten Lecker

biſſen nicht ſchildern, ſondern ſtand auf und ging aus dem Zimmer.

(Fortſetzung folgt)
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ch
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And dann hinging, hoch und ſtolz und ſremd.
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Zieht mein Schiff durch wilder Fellen Schäumen.
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ie

dunkle Flul.
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e
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Wälder Slille,
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Slädle heißgedrängle Fülle
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Weiß von Zögern nicht und nicht von Haſl,
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Bis das Meer ſi
ch

dämmerlill wird breiten

And empfangen ſüße, ſchwere Laſ!

------------------- -- -



Paganini
Aus den Phantaſien eines Fahrenden

Von Otto Köhler

Nº ſtand ich am Palazzo des Municipio zu Genua, und die warme
Sonne lag auf meinem Antlitz. In mir
kreiſten Gedanken, und lebendig wurde
die geſtrige Nacht. Wieder lagen vor
mir ihre ſchwarzen, ſchweren Schatten,
die mein Zug durchbrach, bis die Schie
nen unter den Bremſen kreiſchten in
der Bahnhalle der Stadt am ſüdlichen
Meer. Das Lied der Ferne hatten die
rollenden Räder unter mir geſungen.
Und da ſah ic

h

noch einmal die Tele
graphendrähte ſilbern im Lichte der
Wagenlampen laufen, zitternd wie die
geſpannten Saiten einer Geige. Der Zug
meiner Gedanken war bei Paganini halten
geblieben, während

Schiffes, deſſen Auge allein den Altar mit
ſeinen Lidern umſchließt. Ich hielt ſtill vor
der „Guarneri del Geſü“. Still war e

s

um mich, und ſtill wurde es in mir. In
einen Seſſel verſank ich, und nur meine
Hände liefen umeinander, als wollten ſi

e

ſprechen, reden mit der Geige, die vor
ihnen ſtand, auf blauer Seide gebettet
an goldenem Geſtell. Die Geige ſchlief,
meine Gedanken aber gingen durch den
Raum.
Meines Freundes, des toten Sara
ſate, gedachte ich, der einſt würdig be
funden, die Guarneri, die nur einmal im
Jahre zum Leben erwacht, zu ſpielen.

Und die Stunde ſtieg vor mir auf, wo die
Geige ſprach. Da

die Eiſenbahn mei
nen Körper weiter
trug zur Stadt, wo
der König der Gei
ger geboren ward.
Und jetzt hatte
mich mein Gefühl
am frühen Morgen
hierhergeführt nach
dem Palazzo, wo
Paganini ſeine
Seele ließ, ſeine
Geige. Ich ſchritt
hinein in die Säle,
und der Hall mei
ner Füße folgte
mir. Mir war zu
mute gleich einem,
der die Toten
ſprechen ſoll, und
der Boden war mir
heilig, über den ic

h

ging. Nicht rechts
ſchaute ich, nicht
links, wie der
Fromme in der
Kirche, der keinen

- T. ? 2

waren auf einmal
die Principeſſen
um mich. Ich ſah
die olivenfarbigen
Geſichter der Mar
cheſinnen in dieſem
Kuppelſaale. Das
Licht quoll durch
die Gläſer des
Daches und flutete
zwiſchen den Schat
ten der Geladenen,
huſchend am Mar
mor und Edel
geſtein. Schöne
Frauen erblickte
ich, und ihre Augen
waren Diamanten,
ſchwarze Diaman
ten, die Feuer
glühten unter der

-

Wucht der Klänge.

- Paganinis Seele
ſang, und ſi

e füllte
die Augen, aus
denen in verhalte
ner Wonne die

- --

- - - --

-

Blick hat für die
bunten Fenſter des Paganini

Träume der Sehn
ſucht glitzerten, mit
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Tränen, als wäre er heute geſtorben.
Geſtorben? Stand er nicht dort, wo mein
Freund eben war? Das waren doch die
wirren Haare, die ſchwarzen Haare, die
beim Spiel ihm immer ins Geſicht fielen.
Das war der ſtechende Blick des Meiſters.
Und die Mädchen und Frauen trugen ſich
bauſchende Krinolinen. Herauf zwang
die Geige die ver
blaßte Pracht der
Vaterſtadt. Sie
ſchuf einen Tag,
wo es nur ein
Genua gibt. Die
venezianiſchen
Gläſer der Kron
leuchter wußten
das. Sie warfen
ihre Strahlen noch
einmal ſo hell, und
ihr Licht miſchte
ſich mit den golde
nen Tönen, die aus
der Geige erklan
gen. War es der
Karneval, den ich
vernahm? Karne
val?– Irgendein
Wächter öffnete die
Flügel der Fenſter,
und die Sonne
ſchien in den Saal.
Die ſalzſchwere
Luft des nahen
blauen Meeres
drang herein. Sie
küßte meine Stirn.
Ich erwachte. Da
entwich plötzlich die
Geſtalt vor mir
mit den letzten
Lauten, die zumei

Mich trieb eine Sehnſucht nach Cre
mona. Mein alter, treuer, nun längſt
verſtorbener Violinlehrer ſtand vor mir,
der mir von den Wundern der Cremo
neſer Geigen erzählte. Dann kam jedes
mal aus ſeinem wehmütigen Blick ein
geheimer, unerfüllter Wunſch. Seine
Worte zündeten in mir, und der Klang

Amati, Guarneri,
Stradivari hallte
in mir. Aber ich
ward enttäuſcht.
Ein Zimmerchen
fand ich im Mu
ſeum mit einigen
Zeichnungen und
Geräten Stradi
varis. Das war
die Vergangenheit.
Und ein Haus ſah
ich, neu und mich
widernd mit dem
frechen Stolz des
Emporkömmlings,
wie eine Dirne, die
ſich außen ſchmückt
und deren Seele
nicht hält, was die
gleißende Kleidung
zeigt. Eine Mar
mortafel hatte ſich
der Bau angehan
gen; hier hatte einſt
das Haus des
Stradivari geſtan
den, der Nach
fahre, der ſich mit
fremder Feder
des großen Ahnen
ſchmückt. Ich floh.
Von Parma nach
Gajone ſchritt ich.

nen Ohren hingin
gen. Die Guarneri
ſtand wieder ſtumm
und ſchlief in ihrem
gläſernen Sarg. Der Saal war leer, ich
hatte geträumt, und auf mir lag die Ein
ſamkeit des gewaltigen, kahlen Raumes
mit den holzgetäfelten hohen Wänden.
Guarneri. Wo ſind Meiſter, deren
Hände gleiches klingendes Holz zeugen?
Die Jahre eilten am ſauſenden Webſtuhl
der Zeit. Ich aber wollte die Jahrhun
derte zurückſchreiten und wollte die Tage
bannen, deren Licht die alten Geigen
bauer ſah.

Guarneri, die Paganini ſeiner Vater
ſtadt Genua vermachte

Wie ein Bachwand
ſich der Weg durch
die Felder und rieb
ſich mit dem Rand

an den Wieſen ſeiner Ufer. Aus allen
Blümlein, die ſich durch das Grün der
Gräſer überall in der weiten norditalie
niſchen Ebene drängten, lachte mir die
ſonnige Primavera Botticellis entgegen.
Primavera! –
Die Zeit hat den Ruhm Gajones
verſchlungen, nur die Nachtigallen rufen
am Abend vor den Fenſtern, die einſt
erfüllt waren von Tönen. Die Augen
der Welt ruhten vor hundert Jahren auf
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dieſem Dorf, das den Landſitz Paga
ninis birgt.
Ein Dämon war Paganini. Unheim
lich hat allen ſeine Art geſchienen.
Dunkel war er, haſtig in ſeinen Be
wegungen, ſeine nervöſen Hände be
wegten ſich im Leben, als hätten ſi

e

ſtets die Strählen der Geige unter ſich.
Sein Spiel krallte ſich in die Herzen der
Hörer. Die nie vorher, nie nachher an
einem Menſchen ge

des Lebens ſtehende Haus. Mit gewaltigen
Flügeln umſchloß den Knaben, wie im
Märchen, das Glück und hob ihn empor
weit über alle andern zu den Höhen des
Ruhmes. Selten am Tage küßte die
Sonne mit ihren Strahlen das traurige
Bild, während hoch oben a

n

den Häuſern
nur ein Zipfelchen des blauen Himmels
erglänzte. Ganz ſchüchtern und verſtohlen
blinzelte die Sonne mit einem ſchmalen

Streifen herein, als
ſehene Fertigkeit der
Finger in Doppel
griffen und Paſſagen,

in Flageoletts und
Pizzicati und perlen
den, raſend ſchnellen
Staccati, die Varia
tionen auf der einzi
gen G-Saite riefen
Bilder einer Zauber
welt hervor, wie ſie
ein Feuerbach, ein
Böcklin ſo wundervoll
mit Farben erſchloſ
ſen. Er war der Ro
mantiker ſeiner Kunſt.
Der Sohn eines
Gaſtwirtes war Pa
ganini, an den er ſein
Leben lang mit Er
bitterung dachte, wäh
rend e

r

ſeine Mutter,
die in einem Traum
die große Zukunft
ihres Nicolo voraus
geſehen, mit zärtlich
ſter Sohnesliebe um
gab. – Als ic

h

vor

wage ſi
e nicht, voll zu

ſchauen auf die Fen
ſter der Armut. Ich
trat in das Gebäude.
Eine dumpfe, widrige
Luft füllte die Ecken
des Geburtszimmers.
Roher Schiffer Mund
hatte den erſten Laut
gellend in die Ohren
des kleinen Nicolo ge
rufen. Und dann be
kam der Junge ſeine
erſte Gitarre. Da
ſchwiegen die Lippen
der Schiffer, wenn
des Kindes magere
Finger mit dem In
ſtrument redeten. Da
wurde es ſtill im Haus,
und die Nachbarn lie
fen a

n

die Fenſter,
und ihre Augen wur
den weit, denn eine
Seele ſprach, eine
göttliche Seele.
Der Vater ließ dem
Knaben Unterricht auf

ſeinem Geburtshauſe der Violine geben.

in Genua ſtand, das ich
erſt nach ſtundenlan
gem,mühſeligem Um
herwandern in einem
unglaublichen Wirr
warr bergauf, bergab führender dunkler,
enger, winkliger, ſchmutziger Gaſſen ent
deckte, traten drei Knaben aus dem Tor,
barfüßig, mit ſchmalen Wangen vor
Hunger. Aus ihren matten dunkeln Augen
ſprach der begehrliche Wunſch. So und
nicht anders hatte ſich Paganini als Kind

in den Straßen getummelt. Aber wie
gerade in das Dunkel der Nacht am hellſten
der Glanz des Lichtes ſtrahlt, ſo führte
durch ein launiſches Geſchick die Göttin
Fortuna ihr Weg in dieſes im Schatten

Heliogravürevon Obernetter

Nicolo Paganini
(Eigentum von G
. Fiorini, München)

Eiſern war der väter
liche Zwang. Schwer
laſtete e

r auf dem
Kinde. Coſta wurde
auf e

s

aufmerkſam
und bildete ſeine Kunſt. Später kam Nicolo

zu Rolla nach Parma. Nun wuchs ſein
Ruhm, ſchnell, wie der Fakir die Pflanze
aus dem Boden treiben läßt, und ſchon mit
einundzwanzig Jahren war Paganini am
herzoglichen Hofe zu Lucca. Hier ſchuf

e
r

die berühmte Sonate für die G-Saite,
„Napoléon“ genannt. Doch nirgends
hielt es ihn. Von Land zu Land, von
Stadt zu Stadt jagte er, immer ruhe
los; heute verſchwindend, ſchien e

r ge
ſtorben, um nach Monaten, ja nach
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Jahren wieder aufzutauchen, gleich dem
Meteor, der das Weltall durchzieht und
den Augen den plötzlichen Schein der
Sonne bietet.
Von ſeiner Geliebten, einer Sängerin
von außerordentlicher Ä hat
man wenig gehört. Er hatte ſich früh
zeitig von ihr, die ihn mit leidenſchaft
licher Eiferſucht quälte, losgeſagt, ſeinen
aus dieſem Liebesverhältnis ſtammenden
Sohn Achilles aber als legitim erklären
laſſen.
Ehrgeizig war Paganini. Sein ſelt
ſames Ziel, die Baronskrone, empfing
er nach einem Konzert am Hofe des
Königs Jérôme von Weſtfalen. Geizig
war Paganini. Nach Konzerten, die Tau
ſende brachten, ging er auf den Straßen
und nährte ſich kümmerlich mit Apfeln
und Weißbrot. Anderſeits verſchmähte
er es nicht, in Paris ein gaſtliches
Haus den Berühmteſten ſeiner Zeit
offen zu halten. Seinen Sohn Achilles,
den er abgöttiſch liebte, ließ er auf ſeinen
Reiſen nie von der Seite. Ruhelos ſtarb
er zu Nizza, wo er Heilung von einem
ſchweren Nervenleiden ſuchte, verzehrt
durch den Hunger der Jugend, auf
gerieben durch die Unraſt des Alters.
Seinen Leib trugen ſi

e hinaus nach
der Inſel Saint Ferreol bei Villefranche,
wo die weiten, weißen Wogen des
donnernden Meeres über das Waſſer
rauſchten, um dem Toten die Lieder
der Ewigkeit zu Ä Drei Jahre
ruhte der tote aganini, dem der
Papſt den kirchlichen Segen ver
weigerte, auf dieſer einſamen, um
brandeten Felsklippe. Der ſchon im
Leben Unſtete konnte auch im Tode keine
Ruhe finden.
Wieder wanderten die Gebeine. Sie
kamen nach Gajone. Aber auch dort
war ihres Bleibens nicht. Man führte

ſi
e

nach Parma in den kühlen Marmor,
den der Sohn, der Erbe von Millionen,
aus Dankbarkeit dem Vater ſchuf.
Wie mein Fuß zögernd, ehrfürchtig
faſt um den Tempel ſchritt, den ic

h

pietätvoll aufgeſucht, begannen von den
Türmen die Glocken der Stadt beim
Scheiden der Sonne ihr feierliches
ehernes Feſtgeläut.
In Gajone war ich. Nun ſtand ic
h

draußen vor dem Landgut. Die Kronen
der Bäume murmelten noch von dem

verſtorbenen Alten, der ihnen auf ſeiner
Geige einſt ſeltſame Weiſen zugeflüſtert.

a
ſt engliſch mutete mich der Park

an mit ſeinem freien Blick zum Hauſe.
Und d

a war plötzlich ein kleines Mäd
chen vor mir, ein Mädchen mit ſchwarzen
Augen, die mir wunderbar bekannt vor
kamen, als hätten wir uns, wer weiß
wo, getroffen.
Und dann ſtieg vor mir wieder das
Bild des alten Paganini auf, und Leben
kam in die Farbe. Ich wußte, die Kleine,

ſi
e war aus ſeinem Stamm. Die Letzte iſt

ſie, dieſe Urenkelin des Königs der Geiger.
Nach dem Schloß führte ſi

e

mich und
hieß mich eintreten mit der Würde der
Kinder. Wie ic

h

mich d
a kehrte, fielen

die letzten Strahlen der Sonne blutrot
durch die Schleier des Laubes, floſſen
die Zweige herab und woben einen
lichten Schein in ihr ſchwarzes Haar.
Während ich lachte, gluckte ſi

e in ein
paar hellen Vokalen und huſchte davon.
Ihr Schatten lief aber immer neben ihr
auf den Waſſern des Teiches.
Eine weite, kalte Marmorhalle tat
ſich auf. Nur einige Bilder hingen, wie
vergeſſen, a

n

den Wänden. Kein Teppich
deckte den Boden. Die Tritte ſchlugen laut
und ſchmerzend von den Wänden zurück.
Dann öffnete eine Hand geräuſchlos
die Tür, der Luftzug machte mich auf
ſehen, der Enkel des Geigers hieß mich
willkommen, und wir ſchritten ſelbander
durch die Räume des Hauſes und atmeten
von der Luft, die Paganini einſt umfloß.
Der Enkel hat wenig Ahnlichkeit mit
dem Meiſter. Vielleicht erwacht das
alte Künſtlerblut in der kleinen Andreina,
die am Mailänder Konſervatorium lernt.
Die Nacht trieb mich heimwärts. An
der alten Reiſekaleſche Paganinis ging

ic
h vorüber, an der ſeltſamen Kutſche

mit den gebogenen Linien, in ihrer Wucht
dem Fuhrwerk eines Rieſen ähnelnd, das
den Alten von Land zu Ländern trug.
Wehmütig und doch beglückt zog ic

h

Fremdling von dannen. Nur die Träume
meiner Kindheit fand ich unter den
Sternen von Gajone. Aber vielleicht
ſind Träume ſchöner als Leben. Und
während ic

h

meine Füße in ſchnellem
Tritt fortſetzte und der fremden Stadt
wieder zuwanderte, ſprachen meine Ge
danken unaufhörlich die Worte: „Nicolo
Paganini.“



Emanuel Peter:

Prinzeſſin Maria Karoline Auguſte von Bourbon,
Gattin des Duc d'Aumale

Aus der Sammlung Sigmund Mandl +

(Zu dem Artikel: »Das Porträt im Kleinen«)
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Das Porträt im Kleinen
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ie wir heute mit dem Pathos derD großen Linie liebäugeln und in der
Malerei über die Sucht, auch in der
künſtleriſchen Erſcheinung die bürgerliche

Wahrheit zu kopieren, ſchließlich doch
nicht hinauskommen, verſpüren von Zeit
zu Zeit etwas wie eine Sehnſucht nach
der Darſtellung verborgener ſeeliſcher
Reize. Bisweilen ertappen wir uns, wie
wir ganz gegen unſre Gewohnheit nach
einer Zeichnung greifen, die nichts bietet,

als den immens gefühlsmäßig erfaßten
Strebewert einer Eiſenbrücke oder gar

nur zweier unabläſſig parallellaufender
Eiſenbahnſchienenſtränge, bewundern und
vor der Geſte einer im Gebet verzückten
Frauenhand ſelbſt in Entzückung geraten.

Die Freude an einer fraulichen Koketterie,
mag ſi

e

noch ſo abſichtlich ſein, ſteht nur
dahinter ein kultivierter Geſchmack, die
ſchier alpdrückeriſche Verträumtheit beim
Anblick eines ſiegreichen Blickes eines in

pariſeriſche Schneiderkünſte eingerahmten

ſamtenen Frauenantlitzes überraſcht uns
mitten auf unſerm alltäglichen Weg

durch die Straßen des ſonderlich zu
ſammengetragenen Großſtadtlebens. Und
dann taucht es aus unſerm Unterbewußt
ſein auf wie eine dunkle Erinnerung anga
lante Wertherröcke unſrer Vorfahren: Die
Kunſt, ſchön und lieblich zu ſein und den
Menſchen eine Augenluſt, könnte ſi

e

nicht

einen größeren Aufwand an Zeit und
Raum in unſrer ſich ſo ſehr raffiniert
dünkenden Gegenwart einnehmen?
In einer ſolchen Stimmung greifen
wir dann nach den Dokumenten einer
lebenskünſtleriſcheren Vergangenheit,
ſchauen in alte Kunſtblätter, auf denen der
Wiener Fiaker und der Kutſchenkorſo in

der Ringſtraße uns die müßiggängeriſche

Kunſt einer ewigen Sonntagsluſt vorzu
gaukeln ſcheint. Und finden, daß dieſe

Arena 1911/12 Heft 1
tagfüllende Arbeit, das Vergnügen geiſt
reich und graziös zu genießen, ſchier einer
ewigen Seligkeit gleichkomme. Wir be
neiden dieſe Menſchen, die ſich ihr Teil
Himmelsluſt vorwegnehmen und am Ende
doch noch a

n

den chriſtlichen Himmel als
an eine leibliche Auferſtehung dieſer welt
lichen Grazie glaubten.

Wir träumen fort in jene Zeit hinein,
da Ludwig XIV. ſein Sonnenkönigtum
mit ſehr leiblichen Raffinements vor ſeiner
Transſubſtantiation bewahrte und die

Krone irdiſcher Göttlichkeit mit der nai
ven Freude eines Schäfers durch die
Gärten von Verſailles zu tragen wußte
und ſeine königlichen Abendgeſellſchaften

mit freizügigſter Libertinage würzte, dabei
die Damen vom Theater und die Frauen
der Miniſter um die Gunſt Amors wett
eiferten.

Selbſt die Kunſt wurde die Dienerin
eines Lebensübermutes, den man ſich
nicht bunt und bizarr genug vorſtellen kann.
Das war auch die Zeit, in der die Maler
des kleinen Porträts auf Emaille hoffähig
wurden, ſo gut wie die Maler der großen
Wandgemälde in Verſailles, ein Jean
Petitot und Pierre Bordier neben einem
Largillière und Rigaud. Stehen ſi

e

doch

alle im Dienſt einer Verherrlichung des
höfiſchen Pompes. Und niemand in dieſer
Zeit hätte ſich entſcheiden können, weſſen
Bilder die bedeutenderen ſeieſt. Die
Porträte Largillières, der dieſen Hof an

die Wand malte, als ſe
i

e
r

eben von
einem Feſtmahl im Freien aufgeſtanden,
jeden einzelnen mit einer herausfordern
den, ſelbſtbewußten Geſte. Und mitten in

dieſem Perückenpomp der König mit einem
wallenden, blau ſamtenen, mit goldenen

Lilien beſtickten Mantel, gewellten Locken,
die wie eine Sturzwelle den Kopf über
ſchäumen, von einer dicken goldenen Krone

3
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in Reſpekt gehalten. Oder die an van Dyck
gebildete Zartheit und Fineſſe der kleinen
Emaillebildniſſe Jean Petitots, deren
purpurne Hautfarbe ſich mit den feinſten

ihrem ganzen Weſen entwicklungsfeindlich.

Und alle Nachfolger Holbeins, der als der
erſte Miniaturporträtiſt bezeichnet werden
muß, bis zu Iſabey und Daffinger, die

Pietro Boſelli:

Gräfin Eleonore Schrattenbach, geb. Gräfin Kolowrat
Aus der Sammlung Guſtav Kynaſt

Farbenkompoſitionen der Draperien und
des landſchaftlichen Hintergrundes zu
ſammentat zu einer bis dahin nie erlebten
Lebenswahrheit der geſteigerten Würde
und ausgelaſſenen Sinnlichkeit.
Die Miniaturmalerei, es iſt wahr, iſt in

den letzten ausſterbenden Glanz dieſer
Kleinkunſt oder beſſer Kunſt im Kleinen vor
dem fatalen Anſturm der Daguerreotype

wie ein Kleinod ſchützen, mußten e
s auf

dieſelbe Genauigkeit in der Zeichnung,

das Raffinement der Ausmalung unter
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„agrée“ der Akademie wurde. Auguſtin,

der die ſinnliche Grazie Fragonards und
die Vornehmheit Iſabeys gegen eine
bäuriſche Echtheit und Überzeugungs

kraft eintauſchte, mußte es erleben, daß

ihn der pathetiſche Revolutions- und
Reſtaurationsmaler Jacques David von
der Akademie ausſchloß. Noch ſeine

talentvolle Schülerin Mme. Lizinka
Aimé Zoé de Mirbel zeigt uns, welch ge
ſunder Zug mit dieſem Meiſter in die
Porträtkunſt der Miniaturen und ihre
an den Höfen allzu leicht in ſüßliche
Tändelei ausartende Technik kam.
Und als mit dieſen Großmeiſtern der
Miniatur und beſonders der Iſabeyſchen
Aquarelltechnik, die ſich ſo wunderbar
ariſtokratiſch müde zu geben verſtand,

ſich ſo etwas wie eine ausgeſprochen

franzöſiſche Miniatur bilden wollte, die
ſogar den Ruhm eines Cosway, des

Johann Euſebius Alphen:

Bildnis eines Unbekannten

Aus der Sammlung Hofrat Profeſſor Dr. Adam Politzer

der Lupe und die Kunſt der über
raſchenden Farbenkompoſitionen

abſehen.

So hat die Miniatur auch etwas
Internationales, trotz ihrer Klein
heit einen Zug ins Kosmopolitiſche.

Und es iſ
t

faſt unmöglich, von

einer deutſchen oder engliſchen

oder franzöſiſchen Miniaturkunſt

zu ſprechen, reiſten doch faſt alle
großen Anreger dieſes Genres, ſo
weit ſich die Art eben ſolche ge
fallen ließ, bald nach London, bald
nach Kopenhagen, bald nach Paris
oder Wien oder Schweden zu ihrer
königlichen Kundſchaft und blieben,

wo es ihnen eben am beſten gefiel.

So kam Adolf Peter Hall, der
bedeutendſte Miniaturiſt des acht
zehnten Jahrhunderts, aus Schwe
den, ſeinem Geburtslande, zuerſt

-
nach Deutſchland, um ſeine größ- Auguſtin Ritt:
ten Erfolge. III dem Paris vor Großfürſtin Helene Paulowna von Rußland
der Revolution ZU feiern, U00 EU

Aus der Sammlung S. K
.

H
.

Großherzog Ernſt Ludwig von
als Kabinettsmaler des Königs Hellen-Darmſtadt
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„Reynolds in little“, in den
Schatten ſtellte, da war es auch
ſchon mit der Herrlichkeit vorbei.
Damals waren wohl alle be
deutenden Miniaturiſten einmal
in Paris. Der Deutſche Johann
Euſebius Alphen, deſſen Por
träte uns an den großen Seelen
künder Anton Greff erinnern,
wie der Ruſſe Auguſtin Ritt mit
ſeinen ätheriſchen Frauenköpfen

ſuchten die höchſte Vollkommen
heit in der Nachahmung des
eleganten Hofgängers Iſabey.
Neben den Pointilliſten der
Miniaturkunſt ſtehen gleichwertig
die ſogenannten ſpiritualiſtiſchen,

deren mehr paſtellartig trans
parente Fleiſchtöne auf Roſalba
Carrièra als die Erfinderin die

ſe
r

Technik zurückgeführt werden.

Jean Honoré Fragonard:
Bildnis einer Unbekannten

Aus der Sammlung Wilhelm Ernſt

Es iſ
t klar, daß dieſe Technik

ihre größten Könner in Deutſch
land finden mußte und ihre
höchſte künſtleriſche Bewertung.

Ihr verdankten denn auch der
König unter den deutſchen
Miniaturiſten, Heinrich Friedrich
Füger, und Auguſtin Ritt, der

in demſelben Sinne als ſein
Schüler bezeichnet werden muß
wie Alphen als ſein Vorgänger,

ihre Erfolge. Vor Fügers Por
träten ſtehen erſt eigentlich wie
der wir Modernen wie vor einem
Wunder, nachdem man lange

Zeit glaubte, verächtlich auf die
reizvolle und in ihren Details

ſo wunderbar ſtrenge wie fein
nervige Kunſt der Miniaturiſten

Jean Baptiſte Iſabey:

Herzog Louis Philipp von Orléans,
ſpäter König der Franzoſen

Aus der Sammlung Oberlandesgerichtsrat Dr. Ludwig von Fleſch-Feſtau
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herabblicken zu müſſen. Und wiſſen kaum, kinder der allernatürlichſten engelhaften

was uns tiefer entzückt, die duftige und Lebensfreude in die Welt zu ſchauen.
noch in ihren zarteſten Andeutungen ſo Unter allen Darſtellungen des Wiener
ausdrucksvolle Kunſt der Kompoſition von Typs einer von Gedanken wenig be

Johann Stephan Decker:

Gräfin Saurau, geb. Gräfin Hunyady

Aus der Sammlung Oberlandesgerichtsrat Dr. Ludwig von Fleſch-Feſtau

wie in Luft getauchten Farben, oder die ſchwerten, lächelnden Fröhlichkeit haben die
ſonnige Heiterkeit und helläugige Grazie kleinen Porträte Fügers den erſten Rang.

der Menſchen, ihr Raffinement, ſich zu So ſehr auch die Malerei mit ihren Tech
kleiden, zu pudern, und doch wie Sonnen- niken in den fünf Jahrhunderten wechſelte,
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ſo viel und ſo Bedeutendes auf
dem denkbar kleinſten Raum zu
geben. Es iſ

t,

als o
b

man ſich
geradezu Mühe gab, die Menſchen

zu verniedlichen. Ein Beſtreben,
das wir nicht ohne weiteres aner
kennen können, d

a wir heute
tauſendfache Vergrößerungen von
den zarteſten Aderchen eines
Stengeldurchſchnitts machen, um
unſern Wiſſensdurſt zu befriedigen.

Welch eine königliche Spielerei

offenbart ſich uns aber bei länge
rem Hinſehen in dieſer Luſt an
der zwergenhaften Akkurateſſe

menſchlicher Phyſiognomik! Man
muß, um das recht zu verſtehen,

einmal einen Sammler mit der
Lupe über einer Dennerſchen
Miniatur geſehen, die aufjauch
zende Freude, wenn er endlich die
Härchen in der Naſe eines alten

Jean Baptiſte Jacques Auguſtin:

Charles Ferdinand d'Artois,

Duc d
e Berry

Aus der Sammlung Oberlandesgerichts
rat Dr. Ludwig von Fleſch-Feſtau

in denen die Miniatur ſich
ihr Recht als kleines hand
liches Porträt bewahren
konnte, die Geſetze für das
petitgenre blieben ſich gleich.

Nur durch eine ſehr ſorgfäl
tige Behandlung der kleinen
und kleinſten Flächen, ein
Auspunktieren und Aus
zeichnen noch von Einzel
heiten, die man überhaupt

nur unter einem Vergrö
ßerungsglas wahrnehmen
kann, ſicherte ſich die Minia
tur ihre unvergänglichen

Reize. Und ſo oft ſie An
leihen bei den Meiſtern des
großen Porträts gemacht Mme. Lizinka Aimé Zoé d
e Mirbel:
hat, das Wunderbare ihrer Mme. Marius Panon, geb. Ellery von Weißenfels
Wirkung beſtand ſtets darin, Aus der Sammlung Oberlandesgerichtsrat Dr. Ludwig von Fleſch-Feſtau
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Mannes entdeckt hat oder die Naht im
Fell einer Pelzmütze, und den Ausruf
gehört haben: „Ha, das iſt mir gewiß ein
echter Denner!“ Es iſt wie ein bohren
des Verlangen, durch das denkbar kleinſte
Abbild in die Seele des Menſchen ein

kleinſten Vertreter des Porträts überſehen
können, die uns geſtatten, die Allüren der
Könige und ihrer Hofdamen unter die
Lupe zu nehmen und einen wie leben
digen Ludwig oder Napoleon oder Georg

in der Hand umzudrehen.

Richard Cosway:

König Georg III. von England
Aus der Sammlung S. M. König Wilhelm II
.

von Württemberg

zudringen, den Geſchmack der Zeiten,

ihre Koſtüme und ihre Geſten von einer

Broſche abzuleſen.

Erſt in neueſter Zeit haben ſich wieder
die Allgemeinheit und die Muſeen dafür
intereſſiert, und eine Geſchichte der Ma
lerei wird fürderhin nicht mehr dieſe

Ganz beſonders verdienſtvoll ſind unter
den neueren Publikationen in Deutſch
land die Miniaturenausgaben Otto Lem
bergers. Sie ſtellen ſich würdig nicht nur
mit ihrer Bevorzugung der deutſchen Werk
chen, ſondern auch in der geradezu über
raſchenden Vortrefflichkeit der deutſchen
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Andrew Plimer:
Kinderbildnis

Aus der Sammlung
Oberlandesgerichtsrat Dr. Ludwig

von Fleſch-Feſtau

Buntreproduktionen ne
ben die Miniaturenwerke

von Williamſon undBou
chot. Und wer die Origi
nale daneben ſieht, muß
ſtaunen, mit welcher
Feinheit die photographi

ſche Platte hier gearbeitet
hat, den Reiz einer Kunſt
dem allgemeinen Kunſt
verſtändnis zuzuführen,

deren Weſen es zu ſein
ſcheint, in Privatſamm
lungen ſich vor dem Auge

des Laien zu verſtecken.
Die „Meiſterminiatu
ren aus fünf Jahr
hunderten“, mit einer
Einleitung und einer
Künſtlertabelle von
Otto Lemberger (ſie
zählt ſechstauſend
Maler der Miniatur

auf, Deutſche Verlags-Anſtalt
Stuttgart), denen unſre Illuſtrationen
entnommen ſind, verdienen ſchon wegen
ihres überaus billigen Preiſes hier an
erſter Stelle genannt zu werden. Ich kann
mir keinen ſchöneren Genuß denken, als
dieſe Blätter, die alle Intimitäten der
Porträtminiatur zeigen, einzeln gegen das
Licht zu halten und mir bald dieſes oder
jenes ſeltene Stück, das hier erſtmals ge
zeigt wird, aus hundertjähriger Ver
ſchlafenheit aufzuwecken. Otto Lemberger

ſkizziert in ſeiner Einleitung mit feinem,
wohl einzig daſtehendem Verſtändnis für
dieſe Kunſt im Kleinen die Geſchichte der
Miniatur und weiß uns durch mancherlei
reizvolle Einzelheiten von dem oft ſonder
baren Schickſal ihrer Meiſter den Genuß
der Einſicht in eine ſehr amüſante Seiten
linie der Kunſtgeſchichte zu verſchaffen.

George Raphael Ward: Bildnis einer Unbekannten
Aus der Sammlung Sigmund Mandl T
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Seebad an Bord eines Ozeandampfers im Suezkanal

dyſſeus iſt noch heute einer der popu
lärſten Helden – viel populärer als

Achilles, der doch auch ſeinen Homer als
Herold ſeiner Tapferkeit gefunden. War
um wohl? Odyſſeus war nicht nur ein
kühner und liſtiger Held, er war auch –
der erſte Reiſende großen Stils.
Daß der König der Ithaker zwölf
Schiffe gegen Troja geführt, den Aga
memnon mit Achilles verſöhnt und im
Bauche des hölzernen Pferdes Trojas
Fall vorbereitet, das alles hätte ihn ſchließ
lich doch nicht ſo ins Herz und Gedächt
nis der Nachwelt geſchmeichelt. Aber:
ehe e

r peinliche Weisſagung erfüllend nach
zwanzigjähriger Abweſenheit auf gaſt
lichem Phäakenſchiff zu der merkwürdig
gut erhaltenen Gattin Penelope heim
kehrte, die Freier erſchoß und in fried
lichem Alter Ithaka weiterregierte, fuhr

e
r

zehn Jahre auf der See . . . Allerdings
ſind die zehn Jahre etwas rund und reich
lich gezählt, denn ſieben davon hatte e

r

unfreiwillig Station gemacht auf der
Inſel Ogygia, wo ihn die „erhabene
Nymphe, die herrliche Göttin Kalypſo,
hielt in gewölbeter Grott', ihn ſich zum
Gemahle begehrend“. Aber immerhin:
drei Jahre bleiben. Drei Jahre Kampf

mit Wetter und Sturm, mit Poſeidon
ſelber und des Aolos entfeſſelten Geiſtern,
mit der rohen Kraft des Polyphem und
der Liſt der Kirke, mit dem lockenden
Schmeichelſang der Sirenen und der
gräßlichen Gier der Charybdis . . .

Was a
n

Wahrheitskörnchen den herr
lichen Geſängen der Odyſſee, was a
n

Hiſtoriſchem ihren Fabeln und Gleich
niſſen zugrunde liegt– wer will's meſſen
und ergründen! Das Herrliche bleibt:
Kunde von der erſten großen Seereiſe,
die ein Dichter mit ſeinem königlichen
Helden,Ä für die Wunder und
Schrecken des Meeres, für Stimmungen
und Abenteuer der Seefahrt, erlebt hat,
gibt uns das alte, herrliche Buch. Und
wir fühlen mit dem ſonſt ſo ſtolzen Grafen
Platen, der demütig dankbar in Johann
Heinrich Voſſens nie alternde Übertra
gung ſchrieb:

„Dich zum Begleiter empfehl' ic
h

dem Reiſen
den; aber vor allem,

Wenn des italiſchen Meers hohes Geſtad' e
r

umſchifft!
Wunder und doch Wahrheit, Ehrfurcht vor

dem Göttlichen lern' e
r,

Lerne das Menſchengemütkennen undMenſchen
geſchick.

3*
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Paſſagiere beim Spiel an Bord eines Ozeandampfers

Schönſtes Gedicht! Nichts kommt dir gleich an
Behagen und Anmut,

Unter den Neuen erſchuf ähnliches bloß
Arioſt.“

Drei Jahrtauſende ſind über Meer und
Erde hingerauſcht, ſeit Odyſſeus „vieler
Menſchen Städte geſehn und Sitte ge
lernt hat, – auch im Meere ſo viel herz
kränkende Leiden erduldet, – ſtrebend
für ſeine Seele zugleich und der Freunde
Zurückkunft“. All die Plätze, die der
König von Ithaka – ſeine Irrfahrt
hiſtoriſch genommen – beſucht hat oder
beſucht haben konnte, ſind heute ganz
biedere Stationen regelmäßiger Schiffs
verbindung oder ſehen doch in der Ferne,
pünktlich auf Tag und Stunde, die Fahr
zeuge, die den Verkehr der Perſonen und
des Handels von Okzident zu Orient ver
mitteln, ihre vorgeſchriebene Bahn ziehen.
Auf geringe, ſchwankende Kenntnis der
Küſte angewieſen, verwirrt von Märchen
und Fabeln geängſtigter Schiffer und
Fiſcher, hat der antike Zeitgenoſſe des
göttlichen Dulders, den Olympiern ver

trauend, ſeinen Weg durchs Adriatiſche
durchs Agäiſche Meer geſucht. In klarer
Nacht leiteten ihn die Sterne, am hellen
Tage die wie kleine am Horizont ſchwim
mende Spitzchen fernher grüßenden Gipfel
der Gebirge des Feſtlandes. (Denn im
Mittelmeer ſinken für das ſcharfe See
mannsauge nur von der Kleinen Syrte
bis zur Levantiſchen See, zwiſchen Sar
dinien und den Balearen, und mitten im
Tyrrheniſchen Meere die letzten Spitzen
der Berge ins Meer.) Mit Kompaß und
Seekarte durch elektriſche in die Tiefen
des Heizraums getragene Ä die
Schnelligkeit regelnd, in jeder Minute
ſich bewußt, wo ſein Schiff fährt und
wohin es den Kurs hält, beherrſcht der
m oder ne Kapitän die ruhigen und die
empörten Waſſer. Glatt gleitet er durch
die bewegte Straße von Meſſina, ohne
die Skylla zu ſcheuen, ohne der Charybdis
zu achten, und grüßt ohne Schrecken, nahe
der Küſte des lieblichen Korfu, das von
Poſeidons Zorn verſteinerte, zum zy
preſſenbeſtandenen Inſelchen gewordene



«><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Moderne Odyſſee «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>43

Ruderſchiff der gaſtlichen Phäaken. Aus
dem gefährlichen, den Wagemut der
Abenteurer herausfordernden Unterneh
men iſ

t

durch den Witz des Menſchengeiſtes,

durch die Fortſchritte der Technik ein ge
fahrloſes herrliches Vergnügen geworden.
Und kindlich, beſchämt und hilflos – wie
der primitive Bogen, von deſſen Sehne
den Freiern der Tod ins falſche Herz fuhr,
neben einer Kruppſchen Kanone – läge
heute das ſchmale Königsboot von Ithaka,
das einſt die zwölf Schiffe von den Inſeln
des Joniſchen Meeres gegen Troja führte,
neben dem wuchtigen Rieſenkörper eines
Reichspoſtdampfers des „Lloyd“, der von
Bremen und Hamburg durch das blaue
Mittelmeer und den abgetrotzten Seeweg
von Suez den ſicheren Pfad findet nach
den öſtlichen Häfen der Inder und Mon
golen. Und kein größerer, den Fortſchritt
der Jahrhunderte beſſer aufdeutender
Gegenſatz iſ

t

vielleicht zu denken als der
kraftverlaſſene König von Ithaka, nackt,
hungrig und zerſchunden, auf zerſchellen
dem Floß hilflos a

n Scherias Küſte ge

worfen, und der moderne Reiſende im
Liegeſtuhl auf dem ſonnengeſchützten
Promenadendeck, drei Stockwerk hoch
über ſtill und präzis arbeitenden Ma
ſchinen, ſauber raſiert, im rohſeidenen
Reiſeanzug, behaglich den vortrefflichen
Lunch verdauend, die Reiſebücher übers
Mittelmeer im Schoß, am Auge das
zwölfmal vergrößernde Zeiß-Glas, hin
aufſpähend nach der ſonnegleißenden gol
denen Helmſpitze des Peliden über dem
roſenreichen kaiſerlichen Garten des Achil
leions.
Die Meerfahrt, ehemals das beſtaunte
Wagnis der Abenteurer und Starkwilligen– „Navigare necesse est, vivere non
est necesse!“ – iſt zum erleſenſten Ver
gnügen der Menſchheit geworden. Ich
ſage ohne Vorbehalt: zum er leſen -

ſten. Denn wer ſich heute Schiff und
Route, Kabine und Geſellſchaft mit Vor
ſicht wählt, wird keine Summe der Er
lebniſſe, die eine andre Reiſe zu Fuß,

zu Pferd, im Automobil, im Luxuszug
gewähren kann, dem aus Ruhe und

ºrt III.=
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Die Deck-Etagen eines Reichspoſtdampfers der Oſtafrikalinie
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Unterhaltung, aus Beſchaulichkeit und
erlebendem Genießen zuſammengeſetzten
Genuß einer Seefahrt gleichzuſtellen
wagen.
Vergleichen wir zunächſt die Vorteile
der Beförderungsart. Die gute alte
Poſtkutſche, deren Poeſie mehr in
der Phantaſie derer lebt, die ſi

e nicht
benutzen, ſcheidet ohne weiteres aus.
Die Herrlichkeit der Fußw an der ung

ſe
i – vor allem der Jugend – unbe

ſtritten; aber das Gebiet, das ſie – ohne
zur ſportlichen Gebirgspartie auszuarten– in wenigen Wochen bewältigen kann,

iſ
t

klein. Und die Ermüdung an den ein
zelnen Reiſezielen mindert die Aufnahme
fähigkeit. Und das Gepäck . . . Reden wir
erſt gar nicht von den e n , die mit
Jägerhemd und Zahnbürſte auskommen
und die leider noch ſo oft deutſche Namen
ins Fremdenbuch ſchreiben. Die Eiſen -

bahn zwingt dem Reiſenden auf kleinem
Raum für viele Stunden eine Geſellſchaft
auf, der er ſich nicht entziehen kann, quält
mit Temperaturen, Gerüchen, Schmutz
und unleidlichen Stoß- und Schaukel
bewegungen. Für Geſunde gewiß die
kürzeſte, vielleicht auch ſicherſte, aber ge
wiß nicht die geſündeſte und erfreulichſte
Art zu reiſen. (Wobei ich unter „Reiſen“
immer verſtehe: daß nicht an eine Fahrt
von einem Punkt nach einem Ziel ge
dacht iſt, ſondern eine Wanderung, die
ohne zuviel Anſtrengung in verhältnis
mäßig kurzer Zeit viel Neues, Schönes
und Intereſſantes a

n

Landſchaft und
Völkerleben zeigen und die ermüdeten
Nerven kräftigen anſtatt erſchöpfen ſoll.)
Das Auto mobil – auf Stunden
jede eigne Bewegung hindernd, mit dem
Zwang, Staub zu atmen, ſtillzuſitzen, die
angenehme Eventualität verbindend, durch
Panne irgendwo gezwungen zu ſein, nach
angeſtrengter Fahrt hungrig und be
ſchmutzt ſich primitivſter Verpflegung zu

freuen oder gar eine Weile auf der Land
ſtraße zu liegen. Daß der Prozentſatz der
Unglücksfälle dem Automobil die Tete

in der Liſte der jäh und traurig beendeten
Reiſen anweiſt, ſe

i

nur geſtreift . . .

Und nun das Schiff! Selbſtredend
gemeint: kein dreckiger griechiſcher Küſten
dampfer, auf dem alles in ſchlechtem Ö
l

gekocht wird, und kein Auswandererſchiff,
das die armen ruſſiſchen Juden und pol
niſchen Erdarbeiter, die irgendwo „drüben“
ein unklar geſchautes Goldland ſuchen,

bei der erſten ſchweren See in einen
Schweineſtall verwandeln. Ein Schiff,
wie ſie der Lloyd auf ſeinen regelmäßigen
Paſſagierdampferlinien allwöchentlich faſt
von Bremen nach Oſtaſien, von Hamburg
ins Schwarze Meer ſchickt: geräumig,
peinlich ſauber, mit jedem möglichen
Komfort ausgeſtattet und alle Vorteile
und Raffinements eines erſtklaſſigen
mitteleuropäiſchen Hotels auf die Dauer
der längſten Fahrt garantierend. Das iſt

das Herrlichſte a
n

ſolcher Fahrt:
kein ewiges Aus- und Einpacken, kein täg
lich ſich erneuerndes Herumzanken mit
fremdredenden Facinos, Kulis, Barken
führern um Gepäck und Tarif; kein gräß
licher ewiger Wechſel der Bedienung,
kein ewiges Genepptwerden durch devote
oder freche Trinkgeldlüſterne in Hotel
korridoren. Nein, für den Heimkehrenden
aus der ſchmutzigen, engen Araberſtadt
von Algier, aus dem abendlichen Hafen
gewühl Neapels – das blitzblanke ſchwim
mende Heim. Eine tadelloſe, aufmerkſame
Bedienung, die unſre Gewohnheiten ſchon
kennt und geräuſchloſe Rückſicht nimmt,
ein nicht breites, aber ſauberes Bett und
die angenehme Sicherheit, nach gemüt
lichem Stündchen im Rauchzimmer oder
ungeſtörtem Gang um das Deck in ruhigem
Schlummer von all den neuen Eindrücken

zu raſten auf dem Boden der Heimat,
den dieſe Schiffsplanken auch im fernſten
Meere darſtellen . . . Mein Haus – meine
Burg. Kein Zufall: die Nation der
enragierteſten Seef a hr er hat uns
den Spruch geprägt. Hat uns gelehrt,
unſre Schiffe weit draußen in den Häfen
des Oſtens und des Weſtens, weit draußen
im Ozean ſtolz und dankbar zu unſern
„Burgen“ zu machen; zu ſchwimmenden
Burgen unſrer Sitten, unſrer Ordnung,
unſrer Kulturbedürfniſſe. Und bis in

hundert, hundert Jahren das Paſſagierjjiff,
verbeſſert und geſichert, unſre

Enkel durch die Wolken zu den Wundern
ferner Küſten trägt und, gelandet, Her
berge, Wohnhaus und Zuflucht des
Reiſenden bleiben kann, wird das ſtolze
Paſſagierſchiff die ſchönſte und menſchen
würdigſte Reiſe des Kulturmenſchen er
möglichen.

Warum werden nun Vergnügungs
reiſen zur See (mit Ausnahme der durch
den Kaiſer eingeführten Nordlandsreiſen,
die ich – ohne ihre Schönheiten zu ver
kennen – durchaus nicht für die herrlich
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ſten halte) verhältnismäßig ſo ſelten unter
unternommen? Es beſtehen da ein paar
Vorurteile: Die Seekrankheit . . . Die un
geheuren Koſten ! . . . Die Langeweile der
tagelangen Fahrt zwiſchen Hafen und
Hafen.
Nun, ic

h habe, von ein paar andern
Seereiſen abgeſehen, die Fahrt um Weſt
europa, Bremen–Genua (reſp. Neapel)
jetzt dreimal gemacht. Ich habe von all
den am Reiſeziel ausſteigenden Paſſa

= IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
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turmfeuer der Küſte blinken, für den
Frieden der Seele nichts gibt; wem nie
mals hohe Gedanken der Ewigkeit durchs
Herz zittern, wenn ſchwimmend im
Abendgold der glühende Sonnenball,
wie langſam niedergedrückt von einer un
ſichtbaren Rieſenfauſt, in die unendliche
Waſſerfläche verſinkt – ja, ſolcher un
rettbare Nüchterling bleibe am grünen
Spieltiſch oder am qualmumdunkelten
Stammtiſch, oder wo ſonſt er ſeine arm

Die Schiffsladung als Ruhelager

gieren nicht ein e n gehört, der nicht
bereit wäre, dieſe Reiſe zu wiederholen.
Und aus wieviel Berufen, Städten, Ge
ſellſchaftsklüngeln kamen dieſe Reiſenden,
die in einem Wunſch und Urteil ſich
zuſammenfanden! Freilich, wer ſich nicht
und niemals mit ſich ſelbſt beſchäftigen
kann, wer, den würzigen Atem des Meers
im Liegeſtuhl koſtend, niemals ein gutes
Buch als Geſellſchafter liebt; wem eine
ſtille Sternennacht, durch die von fernher
wie wachende, ſorgende Augen die Leucht

ſeligen Emotionen ſucht. Aber für den
einigermaßen eindrucksfähigen Menſchen

iſ
t gerade dieſer immer wiederkehrende

Wechſel des Anblicks der Küſten, des
Lärms fremder Straßen und Märkte mit
der erhabenen Ruhe und Einſamkeit des
Meeres, mit dem Spiel der friedlichen
Delphine, mit dem leiſen Zirpen ver
flatterter Vögel im Tauwerk das An
regende, Unvergeßliche. Die Seekrank
heit – freilich, ich kann gottlob nicht aus
eigner Erfahrung mitreden, d

a

ich nie



46 «L><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Rudolf Presber: «><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

=
=

=

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FT

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Film ſºll null IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWF
Jung-Deutſchland an Deck eines Oſtafrikadampfers:

Import von Papageien

ſeekrank werde; aber den Fall, daß einem
Mitfahrer die Reiſe länger als Stunden
oder ein, zwei Tage getrübt, daß ſi

e ihm
ganz verdorben wurde, habe ich in

der guten Jahreszeit nicht erlebt. Die
dumme Angſt tut das Schlimmſte; das
ewige Warten auf Übelkeiten, die viel
leicht gar nicht kämen, wenn man ſi

e

nicht
mit Gedankenzwang zitierte. Und dann
die oft aus der Eitelkeit geborene Unver
nunft, ſich gleich aus der kräftigen Luft
des Decks in die verſchloſſene dumpfe
Kabine zu retten. Die gleichen Strecken
hintereinander in der Eiſenbahn gefahren,
würden wohl einem normalen Menſchen
weit Schlimmeres zumuten, als ſo ein
paar Stunden Unbehagen . . . Und die
Koſten?
Wenn man ſich dieſelbe Zeit in

ein kleines Landſtädtchen in Thüringen
oder in ein Solbädchen nach Süddeutſch
land ſetzt, zehn Mark Kurtaxe zahlt und
als aufregendſte Unterhaltungen Spazier

gänge auf der Chauſſee und Eſelritte zu

den Ausſichtstürmen unternimmt, ſo iſ
t

das freilich billiger. Wenn man aber die
Summe des Erlebten und Geſchauten,
die durchmeſſenen Strecken und die
Qualität von Wohnung und Ver
pflegung in Rechnung ſetzt, ſo würde
man, auf der Bahn fahrend und

in entſprechenden Abſtänden gute Hotels
wechſelnd, das Doppelte rechnen
können!

Nehmen wir ſolche Fahrt Bremen
bis Neapel an, wie ſi

e

die Lloyd
ſchiffe als Anfang ihrer Oſtaſienfahrt
machen (die Paſſagiere für Oſtaſien
kommen – mit Ausnahme der Eng
länder, die in Southampton einſteigen– meiſt erſt in Genua oder Neapel
an Bord), ſo laufen wir ſechs Häfen an,
haben bei genügendem Aufenthalt die
Gelegenheit, einen Blick zu tun in fünf
Länder: Holland, Belgien (nicht England,
denn in Southampton hält der Dampfer
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zu kurz), das engliſche Gibraltar, das fran
zöſiſche Algier und Italien, und lernen
zehn weit auseinanderliegende, ganz ver
ſchiedenartige Städte kennen: Bremen,
Rotterdam, Amſterdam (oder Haag oder
Harlem), Antwerpen, Brüſſel, Brügge,
Gibraltar, Algier, Genua, Neapel. Wir
müßten – wenn in derſelben Zeit ſolche
Fahrt zu Land überhaupt möglich wäre,
ohne unzählige Zwiſchenſtationen zu
machen – in zehn Hotels logieren, zehn
mal die nicht geringen Koſten der An
kunft und Ausfahrt mit Trinkgeldplackerei
und allem Ahnlichen erdulden. So aber
bleibt das Schiff unſer Hotel.
Wir rechnen (und das geht nach den
Abfahrtszeiten der Schiffe) für jede
Stadt einen Tag – in Antwerpen liegt
man faſt drei Tage, ſo daß Brüſſel und
Brügge bequem mitzunehmen ſind –,
und wir ſind abends meiſt ſchon zum
Diner wieder „zu Hauſe“, haben jede
Bequemlichkeit, jeden Komfort, haben
die ausgeſucht höflichſte und geſchul

teſte Bedienung; erhalten von den viel
gefahrenen Stewards jede Auskunft
und haben mit Zoll, Gepäck, Trinkgeld,
Vergeßlichkeiten beim Aufbruch keinerlei
Scherereien.
So weit wir auch gefahren ſind, im
fremden Hafen gehen wir, leicht und
gepäcklos wie der ſorgloſeſte Touriſt, an
Land; und abends, wenn wir müde
vom Schauen, Lernen, Staunen uns nach
Ruhe ſehnen, wiſſen wir: dort der er
leuchtete Rieſe über den mondblanken
Waſſern iſt unſre Heimat. Da iſt uns das
üppige Mahl auf deutſche Art bereitet,
da hören wir noch ein Stündchen deutſche
Muſik, da können wir im ſtillen Rundgang
um das Promenadendeck noch das Pan
orama der im Lichterglanz ſchimmernden
Stadt wie eine eigens für uns aufgebaute
herrliche Feſtkuliſſe genießen. Von Lärm,
Staub, Zank, Aufregung, Betrug der
Fremde aber erreicht nichts mehr unſern
beſchaulichen Abend, unſre geruhſame
Nacht.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Eingeborene beim Scheuern eines Oſtafrikadampfers
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Schafft euch Erinnerungen, ſolange ihr
wandern und erleben könnt! Allen Ge
nußfähigen möchte man's zurufen. Bildet
euch im Reiſen und Anſchauen der Fremde !
Allen Trägen möchte man's ins Ohr
ſchreien. Lernt das unerhörte Wunder
des raſchen Wechſels lärmvoller, bunter
Märkte der Fremde mit der blauen Stille
des ewigen Meeres erleben und verſtehen.

AllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Ohren verhallt, wenn die letzten Feuer
der Küſte eingeſchluckt ſind von dem
dunklen Rachen der Nacht und nur das
ſanfte Rauſchen der Wellen am Bug die
ſchnelle Fahrt zu anderm Hafen, anderm
Morgen kündet, die ſchönen Verſe Ludwig
Uhlands verſtehen:
Um Mitternacht auf pfadlos weitem Meer,
Wann alle Lichter längſt im Schiff erloſchen,

E

Ein Indier als Schiffsraſeur auf einem deutſchen Küſtendampfer

in Afrika

Schenkt euren Augen die Offenbarungen
wechſelvoller Bilder, euren Lungen die
ſtaubfreie, heilkräftige Meerluft, euren
Herzen die gedankenvolle Einkehr auf
der Fahrt zwiſchen dem unendlichen
Waſſer und dem unendlichen Sternen
himmel.
Und lernt, wenn der Trubel der ſüd
lichen Straße, der bunten Baſare in euren

Wann auch am Himmel nirgends glänzt ein
Stern,

Dann glüht ein Lämpchen noch auf dem
Verdeck,

Ein Docht, vor Windesungeſtüm verwahrt,
Und hält dem Steuermann die Nadel hell,
Die ihm untrüglich ſeine Richtung weiſt.Ja, wenn wir's hüten, führt durch jedes

Dunkel
Ein Licht uns, ſtille brennend in der Bruſt . . .

–TXF–



Auf Vorpoſten

Nach einem Gemälde von J. C. Kaufmann
(Zu dem Artikel: „Schweizer Heerweſen“)





Schweizer Maximgewehrſchützen im Anſchlag

Schweizer Heerweſen. Von einem Offizier
(Mit zehn Jlluſtrationen nach Gemälden und Zeichnungen von J. C. Kaufmann)

NÄ ſich das Schweizervolk im
Jahre 1907 eine neue Militärorgani

ſation gegeben hat, die den jüngeren
Jahrgängen der wehrfähigen Bevölke
rung weſentliche Mehrleiſtungen auf
erlegt, einerſeits durch Verlängerung der
Ausbildungszeit der Rekruten und der
für die Erreichung von Unteroffiziers
und Offiziersgraden feſtgeſetzten Schulen
und Kurſe, anderſeits durch die Einführung
von alljährlichen Übungen (zwei Wochen)
für die jüngeren Jahrgänge aller Waffen,
ſteht nun auch die Schaffung einer neuen
Truppenordnung bevor, durch welche eine
von der bisherigen abweichende, den Ver
kehrsverhältniſſen des Landes beſſer an
gepaßte Neueinteilung der Armee be
zweckt wird. Hand in Hand damit ſoll
eine Vermehrung der beſonders für den
Gebirgskrieg ausgebildeten Truppen ein
treten, was bei dem zu einem großen
Teile rein alpinen Charakter tragenden

Arena 1911/12 Heft 1

Lande durchaus angezeigt ſein dürfte.
Dieſe beſonders für den Gebirgskrieg aus
zubildende und auch dazu ausgerüſtete
Truppe ſoll aber auch in den nicht ge
birgigen Teilen des Landes mit und
neben den übrigen Heeresteilen verwendet
werden können. In der Tat ſind ſolche
für den Gebirgsdienſt ausgebildete Trup
pen – Gebirgsartillerie, Gebirgsinfan
terie, Gebirgsmaſchinengewehrſchützen,
Gebirgspioniere und ſo weiter – wie
ſolche im Gebiete der Alpenfeſtungen von
Andermatt, Gotthard und Airolo ſowie
im Alpenfeſtungsgebiete von St. Maurice
(Wallis) ſeit Jahren ausgebildet wurden,
ſchon ſeit längerer Zeit faſt alljährlich
auch zu den Manövern in der Hoch
ebene herangezogen worden. Sie haben
in dem hügelreichen Alpenvorlande immer
vorzügliche Dienſte geleiſtet. Umgekehrt
geht man mit den Truppen des flachen
Landes ſeit Jahren mit Vorliebe auch ins

4
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Gotthard-Infanteriſt, ſich auf der Karte
orientierend

Gebirge, wo es gilt, den Beweis zu
liefern, daß auch die Infanterie aus dem
Flachland, die Feldartillerie, ja ſelbſt die
Kavallerie in den Berggegenden an Be
weglichkeit und Gefechtskraft nichts oder
nur wenig einbüßt. Im eigentlichen Hoch
gebirge ſind allerdings der Feldartillerie
und der Kavallerie Schranken gezogen,
die zu überwinden nicht möglich ſein
wird, aber ſchon in den Voralpen kom
men dieſe Truppengattungen, wie ſchon
wiederholt bewieſen wurde, zu taktiſch
gewichtiger Verwendung, wenn auch oft
nur unter außerordentlichen Anſtren
gungen. Die Gebirgstruppen und die
übrigen Truppen der Armee ſollen und
können ſich gegenſeitig unterſtützen. Es

iſ
t ſomit nicht zu befürchten, daß die

Bildung von größeren Gebirgstruppen
körpern eine Zerſplitterung und Schwä
chung der übrigen Truppen etwa zur
Folge haben könnte.
Es ſind in der neuen Truppenord
nung, die vorläufig erſt im Entwurfe
vorliegt, vier Gebirgsbrigaden vorgeſehen.
Sie werden der Infanterie entnommen,
und zwar ſo
,

daß von den bisherigen
acht Infanteriediviſionen zu zwei Bri

gaden vier Brigaden, deren Mannſchaften
jetzt ſchon zumeiſt aus der Gebirgsbevöl
kerung rekrutiert werden, als Gebirgs
brigaden ausgerüſtet und ausgebildet

werden ſollen. Es verbleiben an übriger
Infanterie noch ſechs Diviſionen zu drei
Brigaden.
Den vier Gebirgsbrigaden werden je

eine für den Gebirgskrieg beſonders aus
gerüſtete und ausgebildete Mitrailleur
kompagnie beigegeben. Jede Mitrailleur
kompagnie zählt ſechs Maſchinengewehre.
Das Maſchinengewehr wird getragen auf
einem der landesüblichen Gabel (dem
„Räf“) nachgebildeten Traggeſtell, welche
Gabel beim Schießen als Lafette dient.
Dieſe Maſchinengewehre, Kaliber 7,5Milli
meter, ſind praktiſch und ſolid konſtruiert
und ſehr leiſtungsfähig. Die Mann
ſchaften, die zu dieſer Waffe rekrutiert
werden – bisher nannte man ſie ſchon
Gebirgsmitrailleure – leiſten Erſtaun
liches im Tragen, Marſchieren und
Schießen, ſi

e

werden nur aus gutem
Material rekrutiert, ſorgfältig und prak
tiſch ausgebildet – man bevorzugt junge
Leute, die Bergſport treiben und Ski
laufen – und man ſtellt an ſie bei den
alljährlichen Übungen ſehr hohe Anforde

-
Skiläufer der Infanterie
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rungen. Zu den leurkompagnien iſ
t- - - - T

mit je einer Mi
trailleurkompagnie
verſehenen Ge
birgsbrigaden kom
men noch Gebirgs
batterien, deren
Zahl weſentlich
vermehrt werden
wird.
Die übrigen ſechs
Diviſionen erhal
ten je eine Mitrail
leurabteilung zu

drei Kompagnien

à 6 Gewehre zu
geteilt. Die Ma
ſchinengewehre

werden hier auf
Wagen fortge
bracht, ebenſo die
Bedienungsmann

ſchaft. Das ermög
licht die Mitnahme
vieler Munition.
Das Material der
Infanteriemitrail

- “TA
Maſchinengewehrſchütze auf dem Marſche

(Sektion Gotthard-Truppe)

ſo eingerichtet, daß

- die Maſchinenge
wehre da, wo die
Wagen nicht mehr
folgen können, auf
die ausgeſpannten
Zugpferde aufge
baſtelt werden kön
nen. Die Bedie
nungsmannſchaft
führt dieſe Pferde
wie bei der Ge
birgsartillerie.
Kommen ſelbſt die
Pferde nicht mehr
durch, ſo werden
die Maſchinenge
wehre, die alle
Gabellafetten ha
ben, vonder Bedie
nungsmannſchaft
auf den Rücken ge
nommen und ge
tragen. Man kann
daher von einem
Univerſaltransport

- -



8 - -

-,

Dragoner, zum Sammeln blaſend

ſprechen. Dieſer kommt auch, nebenbei
geſagt, zur Anwendung bei den Feld
küchen, die fahrbar ſind, aber ſo ein
gerichtet werden ſollen, daß man ſie
bequem auf dem Tragräf mitnehmen
kann da, wo keine Wagen oder Pferde
mehr durchkommen.
Die Schweizer Armee hat auch ihrer
Kavallerie Maſchinengewehre beigegeben,

ja
,

ſi
e darf ſogar für ſich beanſpruchen,
hier bahnbrechend vorgegangen zu ſein,

indem ſie die erſte Armee des Kontinentes

war, welche reitende Mitrailleure ein
führte.
Mit der Beigabe von reitenden Mi
trailleurkompagnien wurde die Gefechts
kraft der Kavallerie weſentlich vermehrt.
Die reitenden Mitrailleure werden bei
der Kavallerie ausgebildet; das ſchwei
zeriſche Kavalleriereglement ſagt von
ihnen: „Die reitenden Mitrailleure ſind
beſtimmt, die Kavallerie in allen Unter
nehmungen zu unterſtützen, ihr die Löſung
ihrer Aufgaben zu erleichtern;“ und
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weiter: „Der Führer der Mitrailleure
muß ein echter Reiteroffizier und als
ſolcher imſtande ſein, mit ſchnellem Blick
Gelände und Situation zu beurteilen,
raſch den kühnen Entſchluß zu faſſen.“
Die Ausrüſtung der reitenden Mitrail
leure iſ

t

ſehr praktiſch, die Bedienungs
mannſchaft iſ

t beritten. Der Reiter führt
neben einem Reitpferd das Sattelpferd,
das entweder das Maſchinengewehr auf
gebaſtelt trägt oder je zwei Munitions
kaſten aufgepackt hat. In raſcheſter Gang

Gebirgsmitrailleurkompagnien das Ma
ximgewehr adoptiert. Schon im Jahre
1910 haben in Thun Verſuchskurſe mit
Infanteriemitrailleurkompagnien ſtatt
gefunden. Bei den Feſtungstruppen
(Gotthardtruppen und Truppen von
St. Maurice) ſind die Mitrailleurkom
pagnien ſeit Jahren formiert.
Der weitbekannte ſchweizeriſche Mili
tärmaler J. C. Kaufmann in Luzern hat
eine Reihe von Bildern, meiſt Repro
duktionen großer Gemälde, dann aber

- -- --/ --
Munitionspferd der Mitrailleurkavallerie

art wird in Stellung geritten, abgeprotzt
und ſogleich das Feuer eröffnet. Die
Pferde werden in Deckung gebracht. Die
reitenden Mitrailleure ſind ſehr beweg
lich, ſi

e folgen der Kavallerie überallhin
und haben ſchon in ſehr gebirgigem Ge
lände (Voralpengebiet und Jura) gezeigt,
was ſi

e

leiſten können. Die Kavallerie
würde, obſchon jeder Reiter mit dem
Karabiner (Kurzgewehr) ausgerüſtet iſt,
ihre Mitrailleure nicht mehr weggeben.
Als Maſchinengewehr iſ

t hier wie bei
den Infanteriemitrailleuren und bei den

auch einige Stizzen zur Verfügung geſtellt,
die das, was wir über die ſchweizeriſche
Gebirgstruppe und die reitenden Mitrail
leurkompagnien zu ſagen hatten, weſent
lich erläutern. Wir ſehen d

a

Schützen
im Gebirge, eine Kletterpartie, einen
ſchwierigen Aufſtieg, Momente, wie ſi

e

bei den Übungen im Hochgebirge ſtünd
lich vorkommen; gilt es doch, in Höhen von
über 2000 Metern Meereshöhe nicht nur
zur Sommerszeit, nein, auch im Spät
herbſt und Winter zu üben. Erſt kürzlich

iſ
t in den Waadtländer Bergen eine



-

Liegende Schützen
Nach einem Gemälde von J. C. Kaufmann

e
r.

-
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rekognoſzierende Patrouille von ſechs
Mann vom Unwetter überfallen und in
einer Höhe von über 2000 Metern ein
geſchneit worden, ſo daß ſi

e weder vor
wärts noch rückwärts konnte.
Die vom Fort Savatan unter Füh
rung eines Leutnants ausgeſandte Hilfs
mannſchaft fand die Eingeſchneiten in

einer entlegenen Alphütte, in der die
Verlorengeglaubten drei Tage lang aus
geharrt und wobei ſie unter Kälte und
Hunger ſchwer gelitten hatten.

-

Daß im Hochgebirge auch der Ski bei
der Truppe eine Rolle ſpielt, iſ

t

ſelbſt
verſtändlich. Alljährlich werden übrigens
im Winter von ſportluſtigen Offizieren
und unter ſtaatlicher Mithilfe Skikurſe

abgehalten, a
n

denen ſportfreudige junge
Leute, die in der Armee als Offiziere,
Unteroffiziere oder Soldaten eingeteilt
ſind, freiwillig, aber unter militäriſcher
Führung und unter Zugrundelegung
militäriſcher Aufgaben (Patrouillendienſt)
mitmachen, und zwar jeweils während
mehrerer Tage.
Oft werden mit ſolchen Patrouillen
fahrten auf Ski auch Schießübungen
gegen Gefechtsziele verbunden; es gehört
das mit zum Schönſten, was in der Schweiz

a
n freiwilligen militäriſchen Übungen

außer Dienſt geleiſtet wird. Schon an
manchem nationalen oder internationalen
Winterſportfeſt haben ſchweizeriſche Mili
tärſkiläufer erſte Preiſe errungen.

Z

In aller Wurzeln

Sommertraum

Ein ſtilles Schickſal liebevoll
Geht wieder mir zur Seite,
Der Duft, der Wald und Meere ſchwoll,
Ward leiſe mein Geleite.

Und birgt mich in dem tiefen Grund,

-

Dem aller Wind entſtiegen;
Da kann an ew'ger Quellen Mund
Jch lange lauſchend liegen.

Und fühle, wie der Sommer ſteigt
Tiefe.

Und ahne, wie ſich leiſe neigt
Sein Haupt, als ob es ſchliefe.

Wie ſich die ſchwere Frucht erfüllt
Und ſich die Träume runden,
Das wird ſo heimlich hell enthüllt
Der Sehnſucht ſtiller Stunden.

Bis achtlos aus der Erde Bann
Die Seele ſich verloren.
Verſonnen ſingend ſitzt ſie an
Des Himmels goldnen Toren.

Thaſſilo von Scheffer–S&S

N
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v*)
Ein Fragment aus einem Rom an

Hans Deiters fec.

ls Hans Heinz Lenzmann, mein Vetter Hans Heinz, zum Begräbnis der Coſelli
ging (einer Dame, mit der er weder verwandt noch verſchwägert noch

geſellſchaftlich liiert war), ſagte e
r,

e
r

täte das, weil er gerade einen ſo ſchönen

neuen ſchwarzen Anzug gekriegt hätte, und der ſtände ihm ſo reizend zu Geſicht.– Wobei er Vermutungen andersartiger Natur denjenigen Leuten überließ, die
ihn wegen der Färbung einiger literariſcher Produkte ohnedies für ein ſittlich
etwas verwahrloſtes Individuum halten.
Was hingegen den ſchönen Eberhard anging, den Charakterdarſteller, ſo

würde ſein Fernbleiben ohne Zweifel aufgefallen ſein. Denn e
r

hatte ſich von

*) I–IV 1911 Heft 10–13.



58 «><><><><><><><><><><><><><><><><>Leonore Nieſſen-Deiters: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Anfang an zum väterlichen Beſchützer der Coſelli aufgeworfen und hatte alle
Rollen mit ihr einſtudiert: er hätte ſeinerſeits alſo höchſtens ein Motiv für ſein
Nichterſcheinen erfinden müſſen.

Im übrigen war es gut, daß ſi
e

alle beide d
a waren, denn die Sache war

jämmerlich klaterig. Der Direktor war auf Engagementsreiſe, die beſſeren Kol
legen zum Teil ſchon abgereiſt – vom lieben Publikum hatte vermutlich immer
der eine gedacht, der andre würde wohl ſchon hingehen – und ſo lief die Beteili
gung auf ein ziemlich ſtilloſes Häufchen nicht zuſammengehöriger Leute heraus,

zwiſchen denen Hans Heinz und der ſchöne Eberhard doch wenigſtens noch

ein bißchen dekorativ wirkten. Obwohl Hans Heinzens Schönheit ſich leider im
weſentlichen auf den bewußten neuen Anzug beſchränken muß und die des
ſchönen Eberhard etwas ſtark Embonpoint angeſetzt hat ſeit den Tagen ſeines
Heldendarſtellertums glorreichen Andenkens.

Die Coſelli war Schauſpielerin geweſen. – Eine blutjunge Anfängerin,
ſehr ſchön und offenbar talentvoll und alſo eigentlich prädeſtiniert, einmal ein
„Liebling des Publikums“ zu werden. Sie hatte auch während der Saiſon die
hoffnungsvollſten Anläufe zu dieſem Endziel gemacht, aber nach der Saiſon hatte

ſi
e

ſich eines Tages erſchoſſen, ohne daß ein Menſch ahnte, weshalb. Weil ſie es

etwas theatraliſch gemacht hatte – in vollem Brautſtaat mit Kranz und Schleier– waren natürlich ſofort etliche Fraubaſen bei der Hand, dem dazu gehörigen
Roman nachzuſchnüffeln. Aber ſtreng genommen brachten ſi

e

a
n poſitiven

Tatſachen nicht viel mehr heraus, als daß die Coſelli eigentlich Fräulein
Klößchen hieß, daß ſi

e aus unintereſſant kleinbürgerlichen Kreiſen davongelaufen

war und daß ſi
e zuweilen, bei einer noch betrübend kleinen Gage, Mohrenköpfe

für zehn Pfennig ſtatt eines vernünftigen Mittageſſens aß. Was ja alles drei nicht
ſchön, aber immerhin weder eine Schande noch ein Verbrechen iſt.
Nichtsdeſtoweniger hatte ſi

e

ſich erſchoſſen, war mauſetot und mußte be
graben werden, und die Beteiligung beim Begräbnis war, wie ſchon bemerkt,
wegen der mißlichen äußeren Umſtände eine höchſt mangelhafte. Zudem regnete

e
s junge Hunde und Katzen, was einige wenige Zuſchauer auch noch eilends vertrieb.

Die Grabrede hielt in Ermanglung eines Paſtors ein junger Schauſpieler.

Er meinte e
s

ohne Zweifel recht gut, aber e
r war noch etwas ſehr jung, und

die Rhetorik ging mit ihm durch. Außerdem wußte e
r ja ebenſowenig wie irgend

jemand andres, warum eigentlich ſi
e

ſich erſchoſſen hatte. Er hielt alſo eine Art
Abhandlung über das Recht der Selbſtbeſtimmung in Form eines Monologs
mit vielen rollenden Zungen-R und großen Geſten, wobei man die ganze

Zeit das peinliche und fatale Gefühl nicht los wurde: Herrgott, Menſch, ſi
e

iſ
t

aber doch wirklich und im Ernſt tot! – Der ſchöne Eberhard trat dabei nervös
von einem Bein aufs andre (wozu ſeine blanken Gummiſchuhe umſchichtig

melancholiſch quietſchten), und nur Hans Heinz ſtand undurchdringlichen und
unbeweglichen Geſichts d

a

und ließ die Rede ebenſo gleichgültig a
n

ſich herunter
laufen wie den Regen. (Der ihm übrigens emſig in den Rockkragen tröpfelte,
weil er ſeinen Regenſchirm geſchloſſen unterm Arm trug.)

Als die erſte naſſe Erde mißtönend auf den Sargdeckel klackerte, gab e
r zum

erſtenmal ein Lebenszeichen von ſich, indem e
r

zuſammenſchrak und eine unwill
kürliche Bewegung nach vorn machte. Aber in demſelben Augenblick ſchrie der
Charakterdarſteller ganz plötzlich und unvermittelt laut auf:
„Eliſabeth!“
Eine momentane Stille folgte. Aber – war es nun nicht ſcheußlich? – ganz

ſicher war der Aufſchrei impulſiv, kam unzweifelhaft aus der Tiefe irgendeines

rein menſchlichen Empfindens. Und doch – lag e
s nun am Ton, a
n

der akzen
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tuierten Ausſprache, an dieſer infamen Routine des Mannes, dem das Er
ſchüttern Beruf iſt – und doch hatte man ſchon wieder dies niederträchtige
Gefühl: Wir ſind doch nicht bei einer Generalprobe! Sie iſ

t

doch im Ernſt
tot! – Die momentane Stille war ſehr viel mehr peinlich als erſchütternd, der
Schauſpieler ſelber biß ſich auf die Lippen und trat mit einer Grimaſſe
zurück, und die andern guckten in einem Gemiſch von Neugier, Verblüfftheit und
Unbehagen aneinander vorbei.

Bloß Hans Heinz wurde in dieſem Augenblick lebendig. E
r

ſah den Mimen
lange und ſehr ſcharf an, ſo ſcharf und forſchend, als ob er ihn in ſeine einzelnen
Beſtandteile zerlegen wollte. Aber der ſchöne Eberhard machte in dieſem Augen
blick ſeinem ſchmückenden Beiwort wenig Ehre – er ſah alt und grau aus, die
intereſſanten Falten um Mund und Naſe waren ſchlaff, und ſein Paletot zog zum
Bäuchlein hin zwei wenig reizende Falten. – Nach einer Weile ließ die
ſtirnrunzelnd geſpannte Aufmerkſamkeit in Hans Heinzens gelbem Antlitz nach
und machte einem ſonderbaren Ausdruck Platz, einem Ausdruck, ja

,

man kann

e
s

kaum anders nennen, einem Ausdruck von Kameradſchaftlichkeit.

Und als die trübſelige Zeremonie beendet war, kam e
r

um das Grab herum
und gab dem andern ſtillſchweigend die Hand.
Der ſtrömende Regen ſchwemmte die zuſammenhangloſe Trauergeſellſchaft

ſchnell genug auseinander. Hans Heinz, der Mime und ic
h

waren die letzten, die
den Kirchhof verließen, und vermutlich hatte jeder von uns urſprünglich die
Abſicht, ſo ſchnell wie möglich nach Hauſe zu kommen. Aber als wir eben auf der
Straße waren, artete der Regen in einen wahren Wolkenbruch aus (natürlich

in dem Augenblick, als uns die einzige Fahrgelegenheit vor der Naſe davonſauſte,

ſo daß wir froh genug ſein mußten, a
n

der nächſten Straßenecke eine Art kleines
Café zu erſpähen. Gleichzeitig mit einem Windſtoß und einem Waſſerguß wehten
wir ohne lange Verabredung in die kleine Bude hinein, und der erſte und nächſt
liegende Gedanke war jedenfalls nur das Dach überm Kopf, der zweite eine Taſſe
Kaffee auf all die Näſſe.
Als wir uns drinnen erſt einmal abgeſchüttelt und inſtalliert hatten, wurde es

ſogleich unbehaglich ſchweigſam zwiſchen uns. – Das Büdchen war eine Kom
bination von Konditorei und Café, wobei eine kleine Hinterſtube in Gemeinſchaft
mit vier Marmortiſchen, einem Pfeilerſpiegel und einigen roten Plüſchbänken das
Café vorzuſtellen hatte, und außer uns war keine Seele darin. Wenn e

s nun aber
auch das Natürliche iſt, daß man ſchweigt, während man bei ſtrömendem Regen

über einen aufgeweichten Kirchhof patſcht: wenn man zu dritt in einem ſo kleinen

Lokal a
n

einem ſo kleinen Tiſchchen beim Kaffee ſitzt, muß man auf die Dauer
ſchon aneinander vorbeigucken, um das Schweigen nicht als Abſicht zu empfinden.

Zudem hing wie ein langes Fragezeichen dieſer unmotivierte und überflüſſige

Aufſchrei zwiſchen uns: in der Stille hörte man e
s ordentlich wieder laut und

deutlich, mit zwei langgezogenen e
:

„Eliſabeeth!“
Ich bedauerte meinerſeits aufrichtig, dazuſein. – Der Mime räuſperte ſich

bedeutungsvoll, ſagte aber dann doch nichts, und Hans Heinz ſtarrte trübſinnig

vor ſich hin. Aber ſchließlich war e
r

der erſte, der ſich ermannte. Und die
Stimmung gewaltſam abſchneidend, ſagte er trocken:
„Hoffentlich hat ſi
e wenigſtens einen waſſerdichten Sarg!“

Aber der Mime wehrte mit einer Geſte des Entſetzens ab, als o
b

e
r ſagen

wollte: O welche Brutalität! Und dann legte er die Hand über die Augen, zog
die Mundwinkel nach unten und ſagte nach einer Weile mit Pathos:
„Mein Freund! – Ich habe ſi

e geliebt!“



Ich weiß nicht, was er von uns erwartete. Aber wie immer es von ihm
gemeint war: dies war platt. Plump. Diesmal zuckte Hans Heinz zuſammen
wie unter einer Roheit, und es dauerte eine ganze Weile, bis er trocken antwor
tete: „So.“
Der ſchöne Eberhard nahm die Hand wieder von den Augen. „Sie wundern

ſich über dies Geſtändnis?“
„Ja,“ ſagte Hans Heinz noch trockener.
„Wundern Sie ſich nicht, mein Freund!“ ſagte der Schauſpieler. „Gewiß, wir

kannten uns bisher wenig. Der Zufall wehte uns zuſammen. Aber glauben
Sie nicht, daß es Situationen gibt, die die Menſchen einander ſo viel ſchneller
näherbringen? Ich habe mich von meiner Bewegung hinreißen laſſen dort draußen.
Ich habe das Bedürfnis, Ihnen dieſe Aufklärung zu geben. Vielleicht um
falſchen Schlüſſen vorzubeugen. Ihr Händedruck bewies mir das gleichſchlagende
Herz, das“ (hier ſtockte er ein bißchen, vielleicht weil ic

h

ihm von mir aus gar kein
gleichſchlagendes Herz bewieſen hatte), „das zu ahnen vermag, mit welchen Ge
fühlen man a

n

ein Grab treten kann, a
n

eine Gruft –“
Hier ſtockte er ſchon wieder; aber mit Elan – wie überwältigt von ſeinen Ge

fühlen.
Hans Heinz ſah kurz zu ihm herüber. Auf eine kleinwinzige Sekunde erſchien

noch einmal der ſonderbare kameradſchaftliche Ausdruck in ſeinen Augen, als er

um ein weniges liebenswürdiger bemerkte: „Halten Sie Ahnungen nicht auch
unter Umſtänden für geſchmackvoller als Gewißheiten?“
„Gewiß! – Gewiß!“ ſagte der Mime verwirrt.
Und dann kam wieder eine lange, gedankenvolle Stille, während welcher

man nur das Praſſeln des Regens auf einem unſichtbaren Blechdache hörte.
Ich weiß nun nicht, welcher Teufel ihn ritt oder welches niederträchtige Ge

fühl in ihm bohrte: e
r

hätte ganz gewiß viel klüger geſchwiegen, aber ob er nun
aus irgendeinem Grunde dieſe Stille nicht ertrug oder o

b irgendeine pathetiſche

Wichtigtuerei ihn verführte, nach einer Weile bemerkte e
r dumpf – halb zu mir

und halb zu ſich ſelber:
„Glauben Sie mir, es iſt ein Fluch für einen Mann, wenn alle Frauen

auf ihn reagieren!“

In dieſem Augenblick ſah Hans Heinz wieder zu ihm hinüber, aber nur ganz
blitzſchnell und ohne jede Spur von irgendwelchem kameradſchaftlichen Ausdruck.

Im Gegenteil, es war etwas entſchieden Feindliches in dem Blick. Aber gleich
darauf ſah e

r gleichmütig in den Spiegel und zog ſein gelbes Geſicht in Falten.
Er war wirklich keine Beauté.
„Wie gut,“ ſagte e

r langſam, daß wir beide in dieſem Falle von dieſem Fluch
verſchont geblieben ſind!“
„Wieſo?“ ſagte der Mime, ſichtlich unangenehm berührt.
„Na,“ ſagte Hans Heinz, und ſein Geſicht war ſo unbeweglich wie eine Maske,

ich mit meiner Schönheit und Sie mit Ihren Jahren –?“
„Bitte – Alter iſ

t Temperamentſache!“ bemerkte der ſchöne Eberhard
bitter gekränkt.

„Na?“
„Ja! – Jawohl!“
Hans Heinz zuckte nur ſkeptiſch die Achſeln. „Alſo ja
. – Das heißt für

einen ſelber! Aber für die ſchönen jungen Mädchen?“
„Glauben Sie nicht, daß auch eine ſchöne junge Frau mich lieben kann?“ ſagte

der Mime ſehr empfindlich und warf ſich unwillkürlich in die Bruſt.
„Irgendeine ſchöne junge Frau – ſchon.“
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„Wie meinen Sie das?“
In Hans Heinzens Geſicht zuckte keine Muskel. „Ich meinte, wir hätten von

der Coſelli geſprochen,“ ſagte er.

„Sie halten es alſo für ſo ganz unmöglich, daß die Eliſabeth Coſelli mich geliebt
hätte?“ Der ſchöne Eberhard, am empfindlichſten Punkt ſeiner Eitelkeit getroffen,
wurde hitzig.

Hans Heinz beſah von der Seite ſein Embonpoint mit aufreizender Genauigkeit

und höchſt zweifelvoll. „Nee!“ ſagte er dann kühl.
„Nun – Sie können ſich täuſchen,“ fuhr es dem Mimen heraus.
„Gott – ſie nahm Sie als väterlichen Lehrer – zum Rolleneinſtudieren! Das

war ja ſoweit ganz nützlich!“ (Hans Heinz ſprach ganz ruhig und leiſe, aber ſein
Ton hätte auch eine Mumie herausgefordert, und der Mime ging glatt auf den Leim.)
„Nun ja! Ich habe ihr die Rollen einſtudiert!“ ſagte e

r. „Sie war zunächſt
meine Schülerin. Ich fühlte mich wie ihr geiſtiger Vater.“
„Sie hätten auch getroſt ihr leiblicher Vater ſein können, dem Alter nach,“

ſagte Hans Heinz.
„Hm – e– hm. – Mag ſein. Jedenfalls, das kann ic

h Sie verſichern, ſie ſah
nichts Väterliches in mir!“ ſagte er zornig.
„Aber Sie als der Altere, Erfahrenere, Sie haben natürlich dieſem Kinde –“
„Ich ſagte Ihnen ja ſchon: Alter iſt Temperamentſache!“ unterbrach der andre

haſtig. „Was mich betrifft, ic
h

bin ein wahnſinnig leidenſchaftlicher Menſch! Sie
allerdings –“
„Alſo doch ein Allerdings?“ unterbrach Hans Heinz ſeinerſeits.
Der Mime fuhr ſich irritiert durch die Mähne.
„Die Dinge liegen denn doch ſehr anders, als Sie anzunehmen belieben!“

ſagte e
r hitzig. „Wenn dieſe Liebe auf meiner Seite eine unglückliche genannt

werden ſoll, ſo war ſie es jedenfalls auf eine ganz andre Weiſe, als Sie anzunehmen
ſcheinen. Ich habe mich der Kleinen – e – angenommen, weil ic

h

ſi
e für etwas

Beſonderes hielt. Aber ic
h

habe mich in ihr getäuſcht. Sie hatte ererbte ſpieß
bürgerliche Anſichten, ſpießbürgerliche Inſtinkte, die ſchwer umzubringen waren.
Wie ic

h

jetzt ſehe, die gar nicht umzubringen waren. Wohingegen ic
h –!“

„Wohingegen Sie?“
„Nun, ic

h ſagte Ihnen ja ſchon: ic
h

bin ein ſehr leidenſchaftlicher Menſch! Ich
habe ſi

e

eine Zeitlang geliebt. Ich habe ſi
e mit meiner Liebe geadelt, ſi
e

iſ
t Weib

geworden durch meine Liebe – Weib, Menſch, Künſtlerin – ic
h

habe ſi
e

zu mir
emporgezogen –“
(Hier umklammerte Hans Heinzens nervöſe ſchmale Hand die Tiſchkante, aber

e
r ſagte nichts.)

„– ic
h

ſah in ihr den Jungborn – die Kunſt –“
„Und außerdem?“ ſagte Hans Heinz ſkeptiſch.

„Hm – e – hm, darauf kann ic
h Ihnen eben nur ſagen, ſi
e

liebte mich!

Und ic
h bin, wie geſagt, wahnſinnig leidenſchaftlich. Der Reſt iſ
t Schweigen.“

„Allerdings,“ bemerkte Hans Heinz trocken.
Auf einmal entſtand eine Stille. Eine gefährliche Stille. So, als ob plötzlich

die kleine Tote das Wort bekäme, die d
a

draußen mit einem Loch in der Schläfe

in der naſſen Erde lag. Der Mime räuſperte ſich auf eine unbehagliche Weiſe und
ſah verſtohlen und unſicher zu Hans Heinz hinüber. Der ſah ihn unbeweglichen

Geſichts wieder an. Es wurde ſehr unbehaglich.
Dann ſagte Hans Heinz ſchließlich mit einem Achſelzucken: „Na ja
.

Geſchehene
Dinge laſſen ſich halt nicht ändern!“ – ſo zyniſch, daß ic
h

ſelber a
n ihm irre
wurde. Der Mime aber ſchnappte voll ſichtlicher Erleichterung darauf ein: „Ja,
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ſehen Sie, das muß ic
h

mir ja auch ſagen!“ ſagte e
r mit würdevollem Pathos.

„Ich konnte doch nicht für eine Stunde der Leidenſchaft meine Unabhängigkeit
opfern, meine Freiheit, meine künſtleriſche Individualität! Da gibt es doch andre
Wege, nicht wahr? Aber ſi

e

hatte unendlich kleinliche Anſchauungen über dieſen
Punkt, die ganze Spießbürgerlichkeit ihrer Herkunft kam darin wieder zum Vorſchein.
Das führte zum Bruch. Ich mußte mich von ihr losſagen. Wenn ich natürlich
hätte ahnen können, daß ſi

e

ſo völlig den Kopf verlieren würde – das heißt –
ich meine natürlich –“
Damit ſtockte e

r. Hans Heinz hatte beide Arme auf den Tiſch gelegt.

„Alſo – das– waren– Sie!“ ſagte er mit Nachdruck auf jedem einzelnen Wort.
Der Schauſpieler fuhr auf. „Das habe ic

h

nicht geſagt! – Ich bin –“
„Soll ich Ihnen ſagen, was Sie ſind? Sie ſind ein ganz hundsgemeiner Lump!“

ſagte Hans Heinz langſam und deutlich.
Der Schauſpieler fuhr in die Höhe, daß ſein Stuhl umfiel. „Herrr! Sagen

Sie das noch einmal!“
„Mit Vergnügen. Dreimal, wenn Sie wollen! Ein ganz hundsgemeiner

Lump! Was! So ein alter Kerl – bringt ſo ein kleines Mädchen in die
Patſche – zieht ſich mit ein paar albernen Phraſen aus der Affäre und läßt das
Kind d

a in ſeiner Hilfloſigkeit im Stich! Wenn das keine Gemeinheit iſ
t –“

Der ſchöne Eberhard ſchnappte nach Luft. „Mein Herrr –!“
„Und d

a Sie doch bereits aufgeſtanden ſind,“ fuhr Hans Heinz unbeirrt fort,
„haben Sie vielleicht die Freundlichkeit, uns ganz zu verlaſſen. Es macht mir
wenig Vergnügen, Ihre Phyſiognomie noch genauer kennen zu lernen!“
Der ſchöne Eberhard, blaß vor Überraſchung und Wut, griff nach ſeinem

Mantel. „Sie werden von mir hören!“ ſagte e
r

dramatiſch.

„Es wird mir ein Vergnügen ſein!“ ſagte Hans Heinz verbiſſen. Und als der
andre noch nicht ſogleich ging, ſtand e

r auf und fing heiſer a
n

zu zählen: „Eins!– Zwei! – Drei!“
Bei drei war der Mime draußen. Und Hans Heinz ſtand mit flammenden

Augen a
n

dem Tiſchchen, deſſen Rand e
r

ſo hart umklammert hatte, daß die
Taſſen und Löffel klirrten. Das Ganze war mit unheimlicher Fixigkeit vor ſich
gegangen; e

s war eine ganz ſcheußliche Situation.
Eine Weile ſchwiegen wir uns gegenſeitig an. Dann nahmen wir auch unſre

Mäntel. Aber erſt als wir uns trennten, ſagte Hans Heinz bitter – weniger zu
mir als wie als Abſchluß einer langen, trüben und vermutlich ihn ſelbſt betref
fenden Gedankenreihe:
„– und ſo einem alten, niederträchtigen Gecken muß ſo etwas dann in die

Finger fallen!“
Aber aus dem Ton der paar Worte begriff ic

h

doch erſchüttert, daß Hans
Heinz nicht ausſchließlich wegen des neuen Anzugs auf den Kirchhof gekommen war.



Walter Kühne

Walter Kühne.

S oft mich der Weg durch eine unſrergroßen – häufig leider allzu großen– Kunſtausſtellungen führte, erſtand
mir immer wieder aufs neue die Frage:
warum behandelt man die graphiſchen
Künſte im allgemeinen ſo recht als Stief
kinder, die man zwar nicht ganz beiſeite
ſchieben kann, die man jedoch vor dem
Beſucher in die entlegenſten Säle ſteckt
und ſie hier ſo zahlreich neben- und über
einander hängt, daß ſi

e

ſich gegenſeitig

in ihrer Wirkung töten und ſchließlich
keines zur rechten Geltung kommt. Von
welcher Seite ic

h

dieſer Frage – ſelbſt
im Sinne der heutigen Gepflogenheit –

auch beizukommen ſuchte, das Reſultat
blieb ſtets ein kopfſchüttelndes Nicht
verſtehen.
Nehmen wir an, der Zweck einer
Kunſtausſtellung ſei, das künſtleriſche
Können einer Zeitſpanne darzutun, ſo

ſollte man meinen, daß ſich dies von
den Werken der Schwarzweißkunſt eben
ſogut, wenn nicht beſſer, ableſen ließe
als von den vielfarbigen Gemälden, bei
denen häufig das Intereſſe am Stoff
lichen das rein Künſtleriſche überwuchert
und ſeine Beurteilung erſchwert. Es

Ruhe

Von Siegbert Salter

gibt manche Leute, und wir finden ſie
gerade unter den Kunſtſinnigſten und
Kunſtverſtändigſten, die aus der ſpielend
hingezeichneten Hand eines Hodler, aus
der anſpruchslos hingeworfenen Studie
eines Liebermann klarer und eindring
licher das geniale Vermögen zu erkennen
behaupten als aus fertigen und zur
höchſten Vollendung gediehenen Werken
dieſer Meiſter.
Nehmen wir hingegen an, das vor
nehmſte Ziel einer großen Kunſtſchau ſei,
das Kunſtverſtändnis der breiten Maſſe

zu ſtärken, ſo ſollte man gleichfalls mei
nen, daß dies durch die einfacheren und
leichter verſtändlichen Darbietungen der
graphiſchen Künſte beſſer geſchehen
könnte als durch die komplizierten Er
zeugniſſe der Malerei.

n
d wollte man ſchließlich annehmen,

der Zweck der Ausſtellungen ſei, die
Beſucher zum Erwerb von Kunſtwerken

zu veranlaſſen und ihnen dadurch einer
ſeits ein intimeres Verhältnis zur Kunſt

zu vermitteln, anderſeits durch die Feſti
gung der materiellen Lage der Künſtler
die Kunſt zu fördern, ſo ſollte man auch
von dieſem Geſichtspunkte aus meinen,



daß die verhältnismäßig billigen und auch zu heben, und wenn nicht alles trügt,
für den wirtſchaftlich Schwächeren noch
erſchwingbaren Produkte des Zeichen
ſtifts und der Radiernadel geeigneter zur
Erreichung dieſes ſo erſtrebenswerten
Zieles ſeien als die nur für einen ver
ſchwindend kleinen Kreis Begüterter
käuflichen Erzeugniſſe des Malerpinſels.

ſcheint die Kunſt der Radiernadel vor
einer neuen Blüteperiode zu ſtehen.
Oder vielmehr, dieſe neue Blütezeit hat
bereits begonnen. An allen Ecken und
Enden begann es ſich zu regen. Von dem
neuerdings wieder ſchaffensfreudiger be
ackerten Felde dieſer Kunſtgattung ward

uns bereits eine köſtliche
Ernte. Max Klinger, den
Hermann Struck mit Recht
„den unbeſtrittenen Groß
meiſter der modernen Gra
phik“ nennt, Max Lieber
an, vºn dem derſelbe
Maler ſagt: „Auf der Spitze
ſeiner Radiernadel zuckt der
Nerv des lebendigſten Le
bens,“ Käthe Kollwitz, Emil
Orlik, Jozef Iſraels, Edward
Munch, Anders Zorn und,
last, not least, Felicien Rops
haben uns prächtige Radie
rungen beſchert.
Auch bei den jüngeren
Künſtlern wächſt die Vorliebe
für Kupferplatte und Radier
nadel, und unter ihnen ver
dient Walter Kühne als
ein vielverſprechendes Talent
wohl eine beſondere Wür
digung.
Walter Kühne iſ

t

ein Kind
des alten Berlin, jenes Ber
lin, das vor dem unwider
ſtehlichen Anſturm des mit
faſt amerikaniſcher Schnellig
keit ſich ausbreitenden Städte
ungetüms an der Spree mehr
und mehr verſchwindet und
nur noch am maleriſchen
Krögel, in der altväteriſchen
Fiſcherſtraße und in der

Walter Kühne

Denn darüber wird wohl kaum ein
Zweifel beſtehen, daß die kleinſte Ori
ginalarbeit, beiſpielsweiſe eines Radie
rers, einen, künſtleriſch genommen, wert
volleren Beſitz darſtellt als die noch ſo

vollendete mechaniſche Reproduktion
eines Gemäldes. Seit die Photographie
dieſe Aufgabe übernommen hat, begann
ſich die Freude an Radierungen um
ihrer ſelbſt willen in erfreulicher Weiſe

Die Birke

engeren Umgebung des Rat
hauſes einige verwitterte und
altersſchwache Zeugen zurück
gelaſſen hat. Schon auf den

Schulbänken des Grauen Kloſters machte

e
s dem jungen Fant mehr Vergnügen,

die ihn umgebende Welt mit flüchtigem
Stifte aufs Papier zu bannen, als ſich in

die längſt verſchwundene Welt der
Griechen und Römer zu verſenken, wie

ſi
e

ſich in der Darſtellung gelehrter
Philologen zu zeigen pflegt. Auch die
mit Paragraphen und Trockenheit ſo

reichlich verſehene Rechtswiſſenſchaft, der
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er ſich ſpäter widmete, vermochte nicht,
ihn der Freude an der Schönheit der
Linie abſpenſtig zu machen. Und wäh
rend er mit blitzendem Schläger manch
blutigen Strich durch die Backen ſeiner
Kommilitonen zog, bedeckten ſich auch
ſeine Skizzenbücher mit flott hingewor
fenen Strichen, aus denen ſchon damals
eine ungewöhnliche Geſtaltungskraft
ſprach. Aber erſt, nachdem er ſich mit
gutem Humor den Doktorhut utriusque
juris erworben und ſeine zeichneriſchen
Verſuche Franz Lippich zur Beurteilung
vorgelegt hatte, gab er ſich ganz der
Kunſt der Linien und der Farben hin.
Lippich wurde ſein Lehrer, und wenn
der junge Künſtler auch kurze Zeit in
der Akademie Julien zu Paris arbeitete,
ſo verdankt er dem Charlottenburger
Meiſter doch völlig ſeine künſtleriſche
Ausbildung.
In der erſten Zeit widmete er ſich
ganz der Kunſt des Zeichenſtiftes und
des Malerpinſels; Kupferplatte und
Radiernadel blieben ihm zunächſt noch
ein geheimnisvolles Myſterium. Aber

früh ſchon regte ſich etwas in ihm, das
ihn unwiderſtehlich zur Radierung, dieſer
vornehmſten Art der Schwarzweißkunſt,
hinzog, und als er ſich dann bei einem
Aufenthalt in Italien in die leuchtende
Farbenglut des Südens verſetzt ſah,
als dieſer ſinnverwirrende Farbenreich
tum zu immer neuen Farbenmiſchungen
zwang, ohne daß es ihm gelungen
wäre, dieſen komplizierten Nuancenwirr
warr der Natur ſo zu treffen, daß es ihn
befriedigt hätte, da erkannte er, wo
ſeine eigentliche Stärke lag. Er ver
tauſchte Farben und Pinſel mit Atz
grund, Radiernadel und Schaber. Zu
nächſt noch ein wenig im geheimen,
denn er traute ſich nicht recht, Franz
Lippich, ſeinem geſtrengen Lehrmeiſter,
dieſes neuerliche Umſatteln zu offen
baren. Dies geſchah erſt, als das Werk
ſo weit gediehen war, daß es den jungen
Meiſter loben konnte und er ſeinem
Lehrer faſt Vollendetes vorzulegen ver
mochte. -

Wer Kühnes Aquarelle und Ölſtudien
geſehen und ſeinen Radierungen gegen

Walter Kühne Stimmung aus Venedig



Walter Kühne: Alte Kiefern
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übergeſtellt hat, ſieht ſofort, daß ſeine
Stärke in der Radierung liegt und
dieſe Technik ſich am willigſten ſeinen
künſtleriſchen Intentionen leiht. Er weiß
mit einer wunderbaren Sicherheit die
Radiernadel zu führen und die ein
fachſten Blätter mit einem köſtlichen
Stimmungszauber zu erfüllen. Beſon
ders gut liegen ihm landſchaftliche Sujets,
und in der lebendigen Wiedergabe be
laubter Bäume, in der feinen Behand
lung der Luft, in der zarten Andeutung

ſchön geſchwungener Brückenbogen, die
wuchtige Wölbung eines Übergangs

über die ſtillen Fluten eines Kanals,
die ſchlanke Kraft eines modernen
Baukrans oder die zierliche Schönheit
eines Blütenzweiges genügen ſchon, um
ihn zur Schaffung eines kleinen, liebe
voll ausgeführten Kunſtwerkes zu be
geiſtern.

Mit beſonderer Vorliebe entnimmt er
ſeine Sujets der ſtillen, verſonnenen
Schönheit des märkiſchen Landes und

Walter Kühne

der leiſe verſchwimmenden Ferne, der
plaſtiſchen Wiedergabe des mählichen
Zurückweichens des Hintergrundes, in
der liebevollen, faſt japaniſch anmuten
den Vertiefung in einzelne Details und
in der ſicheren, lebenſprühenden Linien
führung bietet er Leiſtungen, die jedem
Kunſtfreunde, der das rein Künſtleriſche
und das Techniſche in einem Werke zu
ſchätzen weiß, eine ehrliche Freude be
reiten müſſen.
Dabei iſ
t

Kühne in der Wahl ſeiner
Sujets, die e
r

meiſt direkt nach der
Natur auf die Platte bannt, durchaus
nichts weniger als engherzig. Ein

Sonnige Bucht

der deutſchen Küſte, der prangenden
Heiterkeit des Südens und der ver
ſchwindenden Traulichkeit Alt-Berlins.
Ein prächtiges Blatt der letztgenannten
Art hat das Berliner Kupferſtichkabinett
unter anderm jüngſt erworben.
Dabei iſ

t

e
r gegen ſich ſelbſt von uner

bittlicher Strenge. Was ihm nicht auf
den erſten Wurf gelingt, wird endgültig
beiſeitegelegt.
Drucke, die in irgendeinem Detail
ſeinen Anſprüchen nicht gerecht wer
den, die aber gewiß das Entzücken
manches Sammlers bilden würden,

werden unbarmherzig zerriſſen. Nur
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was ihn innerlich
zur Geſtaltung
treibt, wird in An
griff genommen,
und Anregungen
von außen haben
nur Ausſicht auf
Erfolg, wenn ſi

e

eine Saite ſei
nes künſtleriſchen
Empfindens mit
klingen laſſen. Am
liebſten arbeitet e

r

mit der Radier
nadel, aber auch
köſtliche Schabe
undAquatintablät
ter hat e

r geſchaf
fen. Und neuer
dings auch gelun
gene Verſuche mit
dem Holzſchnittan
geſtellt.
Eine nervener
quickende Ruhe
liegt über alle
ſeine Schöpfungen
ausgebreitet, eine
Ruhe, die ihren
Grund hat in einer
ſouveränen Be
herrſchung aller
techniſchen Mittel
und in einem faſt
Liebermannſchen
Gefühl abſoluter
Wurſchtigkeit ge
genüber irgend
welchen Schulen,
Strömungen,
Richtungen und
Urteilen.
Seit 1906 be

ſchickt e
r regel

mäßig die Große
Berliner Kunſt
ausſtellung. Erſt
kürzlich war eine
größere Anzahl ſei
ner Werke im
Poſener Kaiſer
Friedrich-Muſeum

zu ſehen. Ohne
Frage wird Walter
Kühne noch von
ſich reden machen.
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Im Zauberbanne des Nordlichts
Von

A. Theinert

Sº da wären wir! – Begrüße meineLaren!“ lachte Frank Burton, beim
Überſchreiten der Schwelle des geräumi
gen Blockhauſes auf die von den Wänden
der Vorhalle hängenden Hirſch- und
Elentiergeweihe weiſend.
Wir hatten uns in Jokohama kennen
gelernt, waren Freunde geworden, aber,
nachdem wir Japan gleichzeitig verlaſſen
und den Stillen Ozean gekreuzt, in
Amerika auseinander gekommen. Wäh
rend ich in Panama, Mexiko und den
Vereinigten Staaten mich herumtum
melfe, war Burton in den Dienſt der
engliſchen Pelzhandels-Geſellſchaft ge
treten und Cheffaktor in Fort Churchill
geworden. Briefe waren ſehr ſpärlich
gewechſelt worden und ſeit unſrer Tren
nung nahezu fünf Jahre vergangen, als
wir an einem ſchönen Sommerabend
ganz zufällig an den Niagarafällen zu
ſammentrafen. Frank hatte in Buffalo
Geſchäfte abgewickelt und ich im Sinn,
nächſtens von Neuyork nach Hamburg
abzudampfen, mich aber, nachdem wir
unſer Wiederſehen gehörig gefeiert, un
ſchwer dazu beſtimmen laſſen, Europa
einſtweilen noch nicht mit meiner Gegen
wart zu beglücken und den Freund in
ſeine nordiſche Wildnis zu begleiten.
Dort hatte ic

h

mich raſch eingelebt,

war mit Land und Leuten vertraut ge
worden und herzlich froh, dem Haſten
und Jagen der Kulturwelt wieder mal
gründlich entrückt zu ſein. Geld hatte ic
h

in den letzten Jahren genug gemacht,

um dem „Time is Money“ eine gute
Weile keine Beachtung ſchenken zu

müſſen.
Neben Burton und mir hauſte in Fort
Churchill nur noch ein dritter Weißer,
der Unterfaktor Patrick O'Brien, ein
Jrländer; die ſonſt unmittelbar zum
Poſten gehörenden Männer waren Me
ſtizen und Indianer; Weiber gab's keine.
„Du würdeſt mir einen Gefallen tun,“
wandte ſich Burton a

n

einem Januar
morgen nach dem Frühſtück an mich,

„wenn du O'Brien begleiten wollteſt.
Ich möchte ihm nicht gern zumuten,
allein zu fahren. Der Indianer zählt
nicht, als Reiſekamerad iſ
t Sinapis nicht
viel beſſer als eine Holzpuppe; über
ſeine Lippen kommen in vierundzwanzig
Stunden keine vierundzwanzig Worte;
aber die Hunde ſind a

n ihn gewöhnt,

e
r

verſteht ſi
e

zu behandeln wie kein
andrer.“
Einem F umlaufenden Gerücht nach

ſollten fremde Trapper in unſerm Bezirk
wildern. Burton glaubte nicht recht an
die Geſchichte, hielt e

s

aber doch für
ſeine Pflicht, nachzuforſchen, und ic

h er
klärte meine Bereitwilligkeit, a

n

der
vom Unterfaktor anzutretenden Auf
klärungstour teilzunehmen.
Am nächſten Morgen ſtand der lange,
niedrige Schlitten auf der glitzernden
Fläche vor der Pforte der Faktorei,
und Sinapis, die kurzgeſtielte Hetzpeitſche

in der Rechten, bei den angeſchirrten
achtzehn Zughunden, durchweg Vollblut
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der in Kanada Huskies genannten Raſſe.
Am erſten Tage machten wir einen
guten Rekord. Der Schnee war hart
und die Fläche wenig gebrochen, nur
ab und zu rumpelte der Schlitten über
den unter der weißen Decke verſteckten
Stamm eines vom Sturme gefällten
oder aus Altersſchwäche umgeſunkenen
Baumes. Gegen Abend machten wir
halt an der windgeſchützten Seite eines
Tannendickichts und trafen die Vorberei
tungen zum Biwakieren. Die Zugtiere
wurden ausgeſchirrt und gefüttert und
ein tüchtiger Haufen Holz zuſammen
geſchleppt zur Speiſung der beiden
großen Lagerfeuer während der Nacht.
Das Thermometer zeigte zweiundzwanzig
Grad Reaumur unter Null, und tieferes
Sinken bis zum Morgen ſtand zu er
warten.
Nachdem wir abgekocht und gegeſſen,
einen tüchtigen Schluck aus der Kognak
flaſche genommen und die Pfeifen an
gezündet hatten, fragte mich O'Brien:
„Wie gefällt Ihnen Sinapis?“
„Hm, 's ſcheint da etwas nicht ganz
in der Ordnung zu ſein; er bewegt ſich,
wie wenn er Blei in den Gliedern hätte.“
„Stimmt! – Krank iſ

t er; iſt's heute
morgen ſchon geweſen, hat aber nichts
davon verlauten laſſen. Hätte e

r

den
Mund aufgetan, dann wäre ein andrer
Hundelenker mitgenommen worden.“
„Na, gar ſo ſchlimm wird's wohl
nicht um ihn beſtellt ſein; morgen iſ

t

e
r

vielleicht wieder munter.“
„Das glaube, wer mag, ic

h nicht,“

knurrte O'Brien. „'s iſ
t

ein eignes
Ding um dieſe Rothäute; äußerlich ver
tragen ſi

e

den ſtärkſten Puff, packt ſie's
aber innerlich, dann iſt's gefehlt; keine
Widerſtandskraft, kein Aufraffen. Heute
krank, morgen tot, das iſ

t

die Regel.“
„Müſſen's halt abwarten. Über Nacht
ſoll er im Schlitten liegen bleiben, warm
eingewickelt. In die Feuerwache teilen
wir beiden uns, ohne ihn.“
Am Morgen ließ ſich an einer
ſchweren Erkrankung des Indianers nicht
länger zweifeln; e

r war gänzlich ent
kräftet, vom Fieber geſchüttelt und
ſtöhnte erbärmlich. Wir konnten nichts
für ihn tun, wir mußten ihn liegen
laſſen, wo e
r lag. O'Brien übernahm
die Lenkung des Geſpanns, und weiter
ging's nach Norden, ſobald wir gefrüh
ſtückt hatten.

In unſrer Erwartung wurden wir
nicht getäuſcht; am folgenden : Tag
fuhren wir über eine ebene, harte
Fläche und kamen raſch vorwärts. Wild
war wenig zu ſehen: etliche Wölfe, a

b

und zu ein Fuchs, ein paar Polarhaſen
und Schneehühner. Daß Menſchen in

dieſer Gegend gejagt oder Fallen geſtellt
haben ſollten, davon zeigten ſich keine
Spuren.

Nach Sonnenuntergang war ic
h in

eine Art von Halbſchlummer gefallen,
aus dem ich durch ein prickelndes Ge
fühl in den Augen geweckt wurde. Die
Augen tränten, die Lider zuckten krampf
haft. Mit dem linken Arm über den
Schlittenrand langend, raffte ic

h

mit der

in ihrem Pelzfutteral ſteckenden Hand
Schnee auf, die brennenden Augen da
mit zu kühlen: der Schnee war roſig
angehaucht. Ich warf einen Blick auf
O'Brien: ſeinen Kopf umgab ein leuch
tender Nebel. Das gleiche zeigte ſich
bei den Hunden; der von ihren Nüſtern
ausgeſtoßene Brodem ſchwebte in zart
roten Wölkchen davon oder hing in der
ſtillen Luft wie ein matter Regenbogen.
Während ich, noch halb im Duſel, über
die Urſache der Erſcheinung ins klare

zu kommen ſuchte, wandte der Jrländer
ſich um. Seine Augen blinzelten wie die
meinen.
„Verdammnis über die Lichter!“ mur
melte e
r in den Bart.
„Lichter? Lichter?“ fragte ich. „Aha,
ich verſtehe: Aurora borealis; Nordlicht
im Anzuge.“
O'Brien nickte. „Böſes Omen das;
kündet die Nähe des Todes an. –
Sinapis wird den Morgen nicht erleben.“
„Unſinn!“
„Kein Unſinn! Trifft's nicht ihn, dann
trifft's einen von uns beiden, und 's

wäre mir ſchon lieber, e
r

müßte dran
glauben. Was wiſſen denn Sie davon,
ſind erſt ein paar Monate im hohen
Norden. Hätten Sie hier ſo lange ge
lebt wie ich und erfahren, was ich er
fahren habe, Sie würden nicht lachen.“
Er ließ die Peitſche ſpielen, und wir
fuhren weiter.
Ich verſank in Träumereien, wurde
aber bald wieder aufgeſchreckt.
„Sie rücken an, ſie kommen, die Höllen
lichter!“ ziſchte O'Brien durch die Zähne.
Ich ſchaute auf. Feurige Zungen
leckten über den nördlichen Horizont,
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höher und höher dem Zenit zu. Von
Süden her ſchoſſen ihnen flammende
Pfeile entgegen, und ein ſchwaches,
kaum vernehmbares Raunen und Flüſtern
wie von Geiſterſtimmen drang an mein
Ohr. Der rote Schein wurde inten
ſiver, die ganze Atmoſphäre war ge
ſchwängert damit. Geſpenſtiſche Schatten
ſchienen vorbeizuhuſchen; die Schnee
fläche ſah aus wie ein weites Schlacht
feld, auf dem Tauſende und aber Tau
ſende ihr Blut verſpritzt.
Bei guter Zeit erreichten wir eine
bewaldete Hügelgruppe, die das End
ziel unſrer heutigen Fahrt ſein ſollte,
und fingen an, uns fürs Nachtlager ein
zurichten. Die Temperatur war wieder
ſtark geſunken, das Weingeiſtthermo
meter zeigte minus einunddreißig Grad
an. Vier große Feuer wurden angemacht
und angeſtrengt gearbeitet, genügend har
ziges Holz zum Nachlegen zu fällen.
Alswir nachbeendigter Mahlzeit zwiſchen
den Feuern hockten, war O'Brien der erſte,
das eingetretene Schweigen zu brechen.
„Sehen Sie's?“ fragte er.
„Was ſoll ic

h

denn ſehen?“ erwiderte
ich ziemlich unwirſch; ic

h fing an, über
die abergläubiſche Furcht meines Ge
fährten ärgerlich zu werden.
„Und hören Sie's nicht?“ fragte e

r

weiter.
„Ach was! Das iſ

t ja dummes Zeug.
Sie werden ſich doch nicht von einem
Nordlicht ins Bockshorn jagen laſſen!“
„Nordlicht! – Ja, ja, ſo

Aber wer ſchießt die Feuerpfeile ab? –
Wer wirft die keinen Augenblick ruhenden
Schatten? – Woher kommt das Ge
ziſchel? – Ich weiß ſchon, 's gibt d

a

Leute, deren Köpfe zu groß ſind für
ihren Leib; die nehmen den Mund voll,
ſchwatzen von Elektrizität und Erdmagne
tismus und meinen Wunder wie geſcheit
ſie ſeien. Aber bringen Sie dieſe aber
klugen Herren zuſammen, ſag' ich, und
ſtellen Sie die Fragen: Was iſ

t Elektri
zität? Was iſt Erdmagnetismus? Das
ſollen ſi

e

mal klipp und klar beantworten.
Was gilt's, die ſitzen d

a

und ſaugen

ſtumm a
n

ihren Daumenfingern?“
„Aber, Patrick, da ſind Sie denn doch
arg auf dem Holzwege.“
„So, Holzwege? – Ich will Ihnen
was ſagen: E
s gibt halt gelehrte krumme
und mutterwitzige gerade Wege, 'ner
Sache auf den Grund zu kommen.“

heißt's. ſ

„Gut, erklären Sie alſo nach Ihrer
Manier die Aurora borealis.“
„Was gibt's da weiter zu erklären, 's

iſ
t

einfach Teufelsſpuk. Der Teufel
zündet die Lichter an, die Menſchen zu

ſchrecken, zu peinigen und das Nahen des
Todes zu verkünden. – In unſerm
Falle gilt's dem da. Ich hab's ſchon
geſagt, Sinapis wird ſterben.“
„Aber der war doch ſchon krank, ehe
die Geſchichte losgegangen iſt.“
„Hätte wieder geſund werden können,
wären die feurigen Pfeile nicht geflogen;
die bringen immer Unheil.“
Ich wollte lachen, brachte aber nur
einen heiſeren Laut aus der Kehle. Auch
mir fing's a

n gruſelig zu werden, ich
verſpürte einen Alpdruck, den ich mit
Aufbietung aller Willenskraft nicht
gänzlich abzuſchütteln vermochte.
Vom Schlitten her drang ein tiefer
Seufzer an mein Ohr. Ich ſtand auf
und ſchaute nach dem Indianer. E

r lag
auf dem Rücken und atmete ſchwer; ein
paarmal focht e

r krampfhaft mit den
Fäuſten durch die Luft wie zur Abwehr
von etwas Entſetzlichem – eines, mir
unſichtbar, ihn umflatternden Dämons,

ſo fuhr's mir durch den Sinn. Meine
Phantaſie war überreizt; des abergläubi
ſchen Irländers Gerede hatte mich nervös
gemacht.

Ich hockte wieder auf meinen Platz
am Feuer, lehnte mich gegen einen
Holzhaufen und ließ die Blicke umher
chweifen: die von Norden und Süden
über den Horizont geſtiegenen Licht
gebilde hatten im Zenit ſich vereinigt
und ſanken abwärts, tiefer und tiefer,
wie wenn ſi

e auf uns fallen, uns ein
hüllen wollten in ihre Gluten. In der
Faktorei hatte ich beim Eintreten der
Aurora borealis über die Indianer ge
lacht, in dieſer Einöde hier draußen und

in meiner jetzigen Gemütsſtimmung
würde ich in dem Gebaren der naiven
Naturmenſchen nichts Lächerliches ge
ſehen haben. Die ſtürmen, wenn die
Lichter heller und heller werden, aus
ihren Zelten ins Freie und erheben, wie
beſeſſen geſtikulierend, ein ohrenzerreißen
des Geſchrei. „Der Schall der ver
einigten Stimmen,“ ſo ſagen ſie, „bringt
die Feuerwolken zum Stillſtand. Blieben
wir in unſerm Wigwams, dann würden
die böſen Geiſter niederſteigen, würden
uns packen und fortſchleppen nach dem
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Lande des nie ſchmelzenden Schnees,
dort unſre Leiber zerreißen und unſre
Seelen verſchlingen.“
Mir wirbelte es im Kopfe, Mattigkeit
übermannte mich; ich verſank in einen
unruhigen Halbſchlummer.
Plötzlich ſchreckte ich auf; ein Laut
gellte in meinen Ohren. Ich ſah O'Brien
gebeugt über den Schlitten, ein Zittern
ging durch ſeinen Körper.
„Was iſt's?“ fragte ich.
„Sinapis! – Er hat gerufen. –
Haben Sie's nicht gehört? – „Maſcha!“*
hat er gerufen mit ſeinem letzten Atem. –
Die Dämonen haben ſeine Seele geholt.“

* Maſcha = Teufel.

Jch trat heran. Zwiſchen den abge
ſchüttelten Pelzen lag die in der bitteren
Kälte in wenigen Minuten ſtarr und ſtein
hart gewordene Leiche des Indianers.
Der neue Morgen kam, die Sonne
ſtieg über den Horizont. Unter ihren
Strahlen verblaßten die magiſchen Lichter,
der Schnee verlor die Blutfarbe, in
meinem Kopfe wurde es hell, die Hirn
geſpinſte der Nacht zerriſſen und ver
flüchteten ſich.
Die Rückfahrt verlief glatt, ohne
Zwiſchenfälle, und an einem prächtigen
mondhellen Abend überſchritt ich nach acht
tägiger Abweſenheit wieder die Schwelle
meines temporären Heims, herzlich will
kommen geheißen von Frank Burton.

Hans Thoma Einſamkeit



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O

Die Malſoren. Von D
r.

Albrecht Wirth

<><><>

rt der Handlung: Podgoritza. Der
Redner: ein alter dicker Monte

negriner, der ſich als Autorität über
Länder und Leute aufſpielt. „Was?“
fährt e

r

den Fremdling an, „Sie
wollen nach Albanien? In dieſes Land
der Barbaren?“ – „Gewiß; warum
denn nicht?“ – „Hier in den Schwarzen
Bergen iſ

t

e
s viel ſchöner und inter

eſſanter.“ – -

„Nun, man kann
das eine tun
und das andre
nicht laſſen.“–
„Ihr Vorhaben

iſ
t unſinnig.

Übrigens kom
men Sie gar
nicht über die
Grenze. Und
wenn Sie hin
überkommen,
werden Sie von
den Malſoren
totgeſchoſſen.“

Jch erkundigte
mich in aller
Ruhe bei dem
rabiaten Zrna
gorzen: „Wie
lange wohnen
Sie ſchon in

Podgoritza?“-
„Achtzehn -

Jahre.“ – „Und wie oft waren Sie
ſchon in Albanien?“ – „Nie!“ fauchte
der Länderkenner, „und will auch nie
hingehen.“ - - -

Auf einigen Umwegen verſchaffte ic
h

mir die Bekanntſchaft eines Malſoren,
der in Podgoritza als Laſtträger tätig
war. Er war vom Stamme der Hoti.

E
r

brachte mich ſicher über die Grenze
auf verſchwiegenen Gebirgspfaden, mon
tenegriniſche und türkiſche Blockhäuſer
vermeidend, und führte mich in das Ge

<>

Kirche in Oroſchi

<><><><><><><><>

biet der Hoti, gerade in das Gelände, wo
kürzlich die erbittertſten Kämpfe aus
gefochten wurden. Ich konnte damals
kaum ein Wort Albaniſch. Die Sache
ging aber auch ſo

.

Jedenfalls war ic
h

ſehr erfreut, als der Prieſter des Stam
mes mich auf italieniſch begrüßte und

ſo eine bequeme Verſtändigung ermög
licht wurde. Der Prieſter, geprüft in

der Landes
ſprache, gab die
erſten wün
ſchenswerten
Aufſchlüſſe über
die Art, wie
man in ſeiner
Heimat reiſen
müſſe, und im
einzelnen über
den Stamm der
Hoti. Sie wa
ren immer Vor
kämpfer der
Malſoren oder
Bergbewohner
(von Mal,Berg)
und durften die
Fahne in der
Schlacht voran
tragen. Na
mentlich in den
Kämpfen der
ausgehenden

1870er Jahre
ſpielten ſi

e

eine große Rolle.
Die Reiſetechnik iſ

t folgende: Man
nimmt ſich einen Mann aus dem
Stamme A

,

um zu dem Stamme B

zu gelangen, und ſteht ſolange unter dem
Schutz, der Beſſa des Führers. Wer
trotzdem den Reiſenden antaſtet, hat nicht
nur die perſönliche Rache des Führers,
ſondern auch die des ganzen Stammes

A zu fürchten. Am ſicherſten iſ
t es,

wenn man mit Mädchen oder Frauen
geht, denn dieſe ſind in Albanien un
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Der Urwald der Thumana

verletzlich; anderſeits gilt es nicht gerade
für tapfer, ſich weiblichen Schutzes zu
verſichern; ic

h

ſelbſt bin noch niemals

in die Verlegenheit gekommen, darauf
zurückgreifen zu müſſen. Soweit wäre
alles ganz einfach. Schwierig wird
das Problem erſt dann, wenn die
Stämme A und B in offener Fehde
miteinander liegen. Nicht ſelten iſ

t

dann der Reiſende gezwungen,
das Gebiet des feindlichen Stam
mes gänzlich zu meiden, oder
aber man fingert die Sache ſo

,

daß der Begleiter bis zur
Stammesgrenze geht und dann
ein großes Geſchrei erhebt. So
bald die Männer vom Stamme B

das hören, ſchreien ſi
e

zurück.

Eine angeregte Unterhaltung
entſteht, die auf unglaubliche
Entfernungen geführt wird;
Albaner können ſich noch auf
einen Kilometer verſtändlich
machen, ſo ſehr iſ

t

die Übung
des Weitrufes ausgebildet. Nun
wird der harmloſe neutrale
Reiſende vom Stamme B über
nommen und weitergeleitet.
So viel über die Reiſeſicherheit.
Die Art der Fortbewegung
aber kann doppelter Art ſein:
entweder man reitet auf einem
Eſel, Maultier oder kleinem

Gebirgspferde oder – das häu
figſte – man benutzt Schuſters
Rappen." Vielfach iſ

t

e
s in den

hochalpinen Strichen ganz un
möglich, anders als zu Fuß zu

gehen. Selbſt im Mai muß man,
um von einem Gau zu dem
andern zu gelangen, mitunter
bei der Überquerung eines Hoch
jochs ſtundenlang im Schnee
gehen; auch ſtürzen derartige

Joche bis zu 6
0 Grad ſteil ab,

ſo daß Stufen in den Schnee
gehackt werden müſſen, und an
Reittiere nicht gedacht werden
kann. Im übrigen ſind derartige
Übergänge, verglichen mit denen
unſrer Alpen, für einen halb
wegs geübten Steiger durchaus
kein Hindernis. Als Jahreszeit

iſ
t

am beſten Frühling und
Herbſt. Im Sommer iſ

t

e
s

grimmig heiß, und häufig leidet
das Land a

n Waſſerloſigkeit;

ſo hat e
s in dem Sommer vor drei

Jahren volle fünf Monate lang nicht
geregnet. Trotzdem haben einige wackere
Deutſche, ihres Schmerbauchs Gewicht

zu mindern befliſſen, ausgerechnet Juli
und Auguſt zu ihren Wanderungen dort
unten gewählt.
Wie man ſieht, iſ
t

das Reiſen in

Albanien gar nicht beſonders ſchwer; mit
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etwas Gutwilligkeit und An
paſſungsvermögen ſogar ver
hältnismäßig leicht. Mit dem
Ruckſack durchſchweifte ic

h

die
Gaue der freien Albaneſen.
Nach einer Woche war ich in

Schala. Ich wäre gern eine
Zeitlang dort geblieben, aber
der Padre war unglücklicher
weiſe ſchon faſt ein Jahr lang
nicht aus dem Neſt heraus
gekommen und verlangte drin
gend nach Stadtluft. Aus
gerechnet am Sonntag wollte

e
r die Fahrt nach Skutari unter

nehmen. Mit der Bevölkerung

iſ
t immerhin nicht zu ſpaßen,

und ſo mußte ic
h

der ſchützen
den Begleitung froh ſein. In
der Regel bleiben ja Fremde in

jenen Gebirgen unangetaſtet,
aber im vorigen Jahre iſ

t

e
s

doch vorgekommen, daß einer
gefangen wurde; und zudem
war der Padre ein luſtiger Geſellſchafter.
Bald Deutſch, bald Italieniſch, bald auch
mit ſeinen Begleitern Albaniſch, ſchwatzte

e
r ſtundenlang dahin. Des Abends

ſpielte e
r

auf einer Art Laute burſchikoſe
Weiſen. Der Weg war herrlich. Wilde,
zerklüftete Landſchaft; ein brauſender
Gebirgsfluß, in dem ich oft badete,
blinkende Schneegipfel im Hintergrund.

Landſchaft in der Nähe von Oroſchi

Albaneſen aus Kaſtrati

Die Gegend iſ
t nur ſchwach bevölkert. Die

Leute wohnen ſo ziemlich jeder für ſich.
Viele haben eine Kula, das iſ

t

eine
kleine Feſtung, die aber nur aus einem
oder höchſtens zwei Gemächern beſteht
und ganz ohne Fenſter iſt. Statt der
Fenſter hat das Haus Schießſcharten,
was die Türken jetzt – ohne Erfolg –

zu ändern trachteten. Will man in der
Kula Licht haben, ſo muß man
eben die Tür aufſperren. Des
Abends leuchtet das Feuer.
Einen Rauchfang gibt es aller
dings, er iſt aber auch danach.
Er iſ

t von Holz. Wenn ein
Windſtoß in die Kula fährt, ſo

verbreitet ſich der Rauch ſcham
los in dem ganzen Raume. In
der Schala wohnen und ſchlafen
auch die Frauen in der Kula,

in der Merdita müſſen dagegen
die Frauen außerhalb ſchlafen.
Ihnen geſchieht auch nie ein
Leid. Die Blutrache, die noch
ſtark im Schwange iſt, richtet
ſich nur gegen Männer. Es
ſoll vorkommen, daß Krieger
der benachbarten Nikai und
Merturi über die himmelhohen
Päſſe ſteigen und in der Nacht
die ſchlafenden Männer über
fallen. Früher kamen mitunter
auch Mohammedaner und rega



lierten ſogar den Prieſter mit Flinten das Waſſer, oder aber ſie fügen mehrere
kugeln. Erſt ſeit wenigen Jahren
wagen es die Prieſter, ihre Wohnung
eräumiger zu machen und mit ſchönenÄ auszuſtatten. Eine ſehr ſeltſame
Art von Haus ſah ich ſpäter in einer
Gegend, wohin ſich nur äußerſt ſelten
ein Fremder verirrt, in den ſumpfigen
Niederungen der unteren Bojanna, unter
einem Stamm, der in ſeinem Typus
ſtark teils an Dravida, teils an die
Georgier des Kaukaſus erinnert. Die
Wohnung war dort kaum beſſer wie ein
Baſutokral
und ſicherlich
ſchlechter als
die Häuſer
im oſtafrika
niſchen Uka
mi. Bis zur
Bruſthöhe
ausSteinen,
hierauf ein
Dach aus
lockerem
Flechtwerk,

durch das
der Wind
und vermut
lich auch der
Regen leich
ten Zutritt
hatten. Ein
einziger
Raum, der
durch eine
meterhohe
Mauer in
zwei Gelaſſe
geteilt war. Links hockten die Menſchen,
rechts war das helle Zimmer, wenn man
es überhaupt ſo nennen darf, durch eine Art
Tiſch mit einem Geländer eingenommen.
Oberhalb des Tiſches waren ſämtliche
Vorräte des Hauſes in wahlloſer Unord
nung ausgebreitet, unter dem Tiſch
kauerten in lieblicher Eintracht ein Lamm
und ein Kalb. Einen derartigen Vor
ratstiſch habe ich ſonſt ſelten in der Welt
geſehen.

Die Albaneſen gemahnen häufig an
nichtariſche Völker. Auch in der Sprache,
die zwiſchen Latein und Perſiſch ſteht,
gibt es nichtariſche Anklänge. Um einen
Fluß zu überſetzen, bedienen ſich die Ar
nauten aufgeblaſener Ziegenſchläuche;
darauf ſich ſtützend, ſchwimmen ſi

e

über

Schläuche zuſammen, werfen ein paar
Bretter darüber und bringen ſo Tiere
und Sachen über den Fluß. Genau die
ſelbe Gepflogenheit meldet Xenophon

in ſeiner „Anabaſis“ von den Anwoh
nern des oberen Euphrat.
Pulaté iſt der maleriſchſte Ort in Hoch
albanien. Er hat Waſſerfälle wie Merock

in Norwegen oder wie Gaſtein; aber e
r

iſ
t großartiger wie Gaſtein. Die Luft iſt

unbeſchreiblich gut. Wie ein Adlerhorſt
klebt hoch am Fels die Kirche und das

Pfarrhaus.
Von dort
ging's nach
Skutari. Ne
ben der ge
räumigen
Kathedrale
und der ſchö
nen - Kirche
der Franzis
kaner iſ

t das
Inſtitut der
Jeſuiten die
größte Se
henswürdig
keit von Sku
tari. Es ſind
ſehr geſchickte

und zum Teil
auch ſehr ge
lehrte Leute,
die Jeſuiten.
Der Prior
führte mich
herum. Dazu
geſellte ſich

ein Öſterreicher, deſſen ſcharfgeſchnittene
Züge mir ſofort auffielen. Als er noch Laie
war, nannte man ihn Graf Vilavicenzia.
Er war ein Freund Don Carlos'. Ein
andrer Inſaſſe des Inſtituts iſ

t

ſeit
35 Jahren damit beſchäftigt, eine Ge
ſchichte Albaniens zuſammenzuſtellen.
Bei uns iſ

t darüber noch ſo gut wie
gar nichts gearbeitet, und doch iſ

t

die
Geſchichte Albaniens außerordentlich
mannigfaltig und dramatiſch. Die älteſte
Überlieferung reicht bis in mythiſche
Zeiten hinauf. Es wird angenommen,
daß Achilles albaniſchen Geblütes war,
ebenſo Olympias, die Mutter des Alexan
der. Pyrrhus, der Bewunderer und
Nachahmer Alexanders, zeigt ganz die
ungeſtüme Tapferkeit, aber auch die



Stelle des heidniſchen Dodona,

flackernde Un
ruhe und die
ſtaatsmänniſche
Unreife des Al
baneſen. Erwar
aus Epirus.
Noch jetzt wird
das Land bis
Argyrokaſtron,
nördlich von
Korfu, Epirus
genannt. Um
Skodra (Sku
tari) herum
ſaßen die wehr
haften Illyrier.
Staatliche An
fänge bemerkt
man bei ihnen
ſeitdem fünften
Jahrhundert.
Eine illyriſche
Königin,Teuta,
wird von den Römern bezwungen.
Ganz den Römern unterworfen
hat das Land Tiberius. Im
äußerſten Norden nahm ſpäter
Diokletian ſeinen Wohnſitz. Die
Überbleibſel ſeines Palaſtes in
Spalato ſtellen wohl das merk
würdigſte Ruinenkonglomerat vor,
das es auf dem ganzen Mittelmeer
gebiet gibt. Dann kamen die Goten
und, von Afrika ſegelnd, die Van
dalen, Hunnen und Avaren, die
vor keinem unwirtlichen Alpenpfad
zurückſchreckten, und zuletzt die
Slawen. Im Süden erhielt ſich
das Griechentum. Nur trat an die

Marktſtraß e in Skutari

das 484 zum letztenmal erwähnt
wird, das chriſtliche Joannina, das
zum Biſchofsſitz wurde. Im achten
Jahrhundert wird ein Biſchof die
ſer Stadt erwähnt, während in
Skodra italieniſche Biſchöfe reſi
dierten. So haben die wilden
Albaneſen das Chriſtentum noch
früher gehabt als die Germanen.
Überhaupt waren ſie dadurch, daß
Illyrier auf den Thron der Cäſaren
kamen, in den Strom der Welt
kultur einbezogen. Es folgten ſich
Byzantiner, Normannen und Ve
nedig. Um 1480 erhob ſich der

größte Held und
Staatsmann
der Albaneſen,
Skanderbeg.

Auch e
r

hatte
faſt mehr gegen
italieniſche Ein
griffe, nament
lich gegen die
Feindſeligkeit
der Venezianer
anzukämpfen

als gegen die
mohammedani
ſchen Eroberer.
Der löwenher
zige Held ſtarb
eines unrühm
lichen Stroh
todes. Die Ma
laria ſtreckte ihn
nieder zu Aleſ
ſio, ſeiner Hei
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matſtadt (ſüdlich von Skodra). Danach
ward Albanien türkiſch. Nur vorüber
gehend war es noch einmal venezianiſch.
In neuerer Zeit hat Albanien einen
zweiten Skanderbeg hervorgebracht: Ali
Tepelenli-Paſcha. Alexander Dumas hat
im „Grafen von Monte Chriſto“ ſeine
finſtere Geſtalt volkstümlich gemacht.
Übrigens hatte er keine Tochter, die
Dumas zu ſeiner Heldin erhebt, ſondern
bloß drei Söhne. Ali ſchwang ſich zum
Herrn von Albanien und halb Hellas auf
und ſoll ſogar daran gedacht haben, den
Sultan zu entthronen. Die merkwürdige
Doppelſeele des Albaneſen, die ſeit den
Zeiten des Achilles zu beobachten iſt,
wohnte auch in ſeiner Bruſt. Er rief die
Geghen und die Tosken zum Kampfe
gegen das Griechentum auf, und er
unterſtützte heimlich die Griechen, ſi

e

zum Abfall von der Osmanenherrſchaft

zu bewegen. So iſ
t

e
s

noch heute. Die
Albaneſen ſind

pelerſcheinung dauert bis in die
Gegenwart fort und iſ

t genau ſo

auch wieder in den letzten Jahren
und Monaten aufgetreten; nir
gends aber deutlicher als im Nor
den bei den Malſoren.
Der jüngſte Aufſtand bei ihnen
währt nun ſchon drei Monate.
Italiener haben tatkräftig in ihn
eingegriffen, er iſt ſchon zu einer
internationalen Angelegenheit ge
worden, und niemand weiß, was
noch werden mag. Zwar hat
Dr. Jäckh, der 1910 mit dem Haupt
quartier, mit Torgut Schefket
Paſcha ſelber durch die albani
ſchen Gaue reiſte, geglaubt, das
Land ſe

i

endgültig unterworfen
und ſe

i

ſogar froh der Unterwerfung, weil

ſi
e Licht und Luft von außen, eine größere

Freiheit der
Bewegung TT
im Innern,
INEUE

werbsmög
lichkeiten
und erwei
terten Wir
kungskreis

bedeute. Ich
war faſt zur
ſelben Zeit
auf der an
dern Seite,
wurde dann
von denTür
ken gefan
gen, ſchaute
alſo die Dinge ſozuſagen aus der Froſch
perſpektive; ic

h gab der Meinung Ausdruck,
daß dies erſt ein

Männergrab in Gruda

die treuſten An- -
hänger des Pa
diſchah, ſi

e lie
fern ihm ſeine
Leibgarde und

ſo manche ſei
nerGroßweſire,
aber mittler
weile begünſti
gen ſi

e aufrüh
reriſche Bewe
gungen und
möchten (11

liebſten ihre Au
tonomie gewin
nen. DieſeDop Tal des Zali Fregnis bei Fregna

Anfang, keines
wegs ein Ende
ſei, daß, weit
entfernt, zufrie
den zu ſein, die
Albaneſen viel
mehr in ihrem
Türkenhaß be
ſtärkt ſeien, und
daß ſie ſich bald
wieder erheben
würden. Wie
die Ereigniſſe
der letzten Zeit
dartun, habe ich
recht gehabt.



Heulandung auf der Inſel Juiſt (Nordſee)
Nach einem Gemälde von Richard B. Adam
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Kiel und H
Von

en Hafen

R. Kaeſer-Rueff
(Hierzu neun Abbildungen nach Originalzeichnungen

des Verfaſſers)

ngewöhnlich und intereſſant iſt die
Entwicklung der Stadt Kiel, als

deren Lebensnerv ſelbſtverſtändlich der
Teil betrachtet werden muß, dem dieſe
Zeilen und Skizzen hauptſächlich gelten,
nämlich der Kieler Hafen. Schon im
Jahre 1240 wurde die Stadt Kiel von
dem Grafen Johann I. von Holſtein be
gründet, und

aufzuweiſen hat, fehlen; der Typus
eines Patrizierhauſes fehlt, einzelne
Reſte einer früheren Bauweiſe muß
man aufſuchen; Schloß und Rathaus
ſind ſehr einfache Bauten, wenn auch
nicht ohne Würde, aber vor allen Dingen
vermißt man doch einen ſtolzen Kirchen
bau, der ſo trefflich einem Städtebild

Charakter und
zwar gleich als
Stadt; ſie er
wuchs nicht aus
kleineren Sied
lungen langſam
erſt zum Städt
chen empor.
Denn ein
„Städtchen“
blieb Kiel bis in

die Mitte des
neunzehnten
Jahrhunderts;

e
s hatte im

Jahre 1864 noch
18000 (!) Ein
wohner; heute
hat ſich dieſe
Einwohnerzahl
verzehnfacht,

und Kiel hat

in mancher Be
ziehung ſeine
alte Nachbar
ſtadt Lübeck
überflügelt. Die
glänzende Ver
gangenheit frei
lich und die
ſtolzen Zeugen

einer früheren

Silhouette zu

verleihen ver
mag.AmMarkt
platz ſtehen noch
vier Häuſer –
die ſogenannte

„Perſianiſche
Reihe“, deren
Entſtehungs
geſchichte hier
Platz finden
mag, zumal ſie
auch mit dem
Hafen und Han
del Kiels eng zu
ſammenhängt.

Friedrich III.
von Holſtein
Gottorp(†1659)
war ein weit
ſehender Fürſt
von hervor
ragendem Gei
ſte, der ſich mit
dem Projekte
des Nord-Oſt
ſee-Kanals be
ſchäftigte, Kün

ſt
e

und Wiſſen
ſchaften förderte
und ſeinen Lieb

Machtſtellung,
wie ſie Lübeck

Arena 1911/12 Heft 1

lingsplan – die
Gründung einer
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82 R. Kaeſer-Rueff:

Univerſität in Kiel – freilich bei ſeinem
Tode nur teſtamentariſch hinterlaſſen
konnte, aber über ſeinen Tod hinaus
noch zu wirken vermochte. Unter einem
zeitgenöſſiſchen Porträtſtich des Herzogs
finden wir ſeine Deviſe: Non est mortale

dieſe Expedition mitbringen würde, ließ
der Herzog einige Häuſer auf dem Markt
platz aufführen, deren heute noch vier
ſtehen. Olearius hat die ganze Reiſe genau
und umſtändlich in einem Werke in der
Art des Theatrum Europaeum behandelt;

quodopto... die ganze

Dieſer Fürſt
-

Begebenheit

alſo rüſtete entbehrt
im Jahre nichtdesRei
1633 eine zes. So reiz
Expedition te ſi

e denn
aus, dieRuß- auch einen
land und Holſteindich
Perſien be- ter, und zwar
ſuchen und Wilhelm
dort Han- Jenſen, der
delsbezie- dieſen Stoff
hungen an- in ſeinem
knüpfen ſoll- Roman,„Aus
te. Die Lei- meiner Va
tung der Ex- terſtadt. Er
pedition hat- ſter Teil: Die
tender Kauf- Perſiani
mann Otto ſchen Häu
Brughmann ſer“ unge
(ein Ham- mein anzie
burger) und hend und
der herzog- fein behan
licheRatPhi- delt hat.
lippCruſius; Dieſe „Per
bei den Teil- ſianiſchen
nehmern be- Häuſer“ fal
fand ſich der len auch je
liebenswür- dem Frem
dig-friſche denins Auge.
Liederdichter Mit weni
Paul Fle- gen Schrit
ming, deſſen ten ſind wir
Poeſien noch vom Markt

heute ihren am Hafen.
vollen Reiz Wenn ich
ausüben, ſo- eingangs

wie deſſen den HafenÄ Ä
r

a

den Le
gleichſalls EUSINETV

dichtende Im Bootshafen Kiels be
und Ge- zeichnete, ſo

ſchichte ſchreibende Rat Adam Olearius,
des Herzogs und des Hauſes Gottorp
Hiſtoriograph. Die erſte dieſer Expe
ditionen kam nur bis Moskau und traf
1635 wieder in Gottorp ein, die zweite
umfangreichere gelangte aber nach Iſpahan
und kam im Auguſt 1639 wieder nach
Hauſe. Um die Waren aufzunehmen, die

möchte ic
h

hier gleich betonen, daß

e
r

auch unbeſtritten das Schönſte iſ
t,

was
Kiel aufzuweiſen hat. Alles drängt hier
zum Waſſer – in erſter Linie die In
duſtrie, die am öſtlichen Ufer der Förde
ihren imponierenden Sitz aufgeſchlagen
hat, der Handel naturgemäß durch den
Schiffsverkehr, der Waſſerſport e

o ipso,
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84 R. Kaeſer-Rueff:

die Kapitaliſten, die „was Gut's in Ruhe
ſchmauſen“ möchten (hier alſo in einer
hübſchen „Villa am Meer“) – nicht zu
letzt die Stadtverwaltung, die, wenn ſi

e

kann, ihre Bauten dorthin verlegt.
Die Induſtrie tritt uns entgegen in den
drei großen Werftanlagen, der Kaiſer
lichen Werft, der Germaniawerft und
den Howaldtswerken, die ſich über fünf
Ortſchaften hin erſtrecken und 1

5 000 Be
amte und Arbeiter beſchäftigen. Dem

in Kiel ankommenden Fremden fällt
zunächſt die Kruppſche Germaniawerft
ins Auge, die gerade vis-à-vis dem Bahn
hof liegt und mit ihren gewaltigen Hel
lingen und ihren vielen Kränen dem
dortigen Bilde ſein charakteriſtiſches Ge
präge verleiht. Auf einer meiner Skizzen
habe ich verſucht, den großen Kran der
Germaniawerft feſtzuhalten, der eine
Tragfähigkeit von 150 Tonnen (à 1000
Kilogramm) beſitzt. Die Howaldtswerke
haben einen Kran von gleicher Stärke,
die Kaiſerliche Werft einen Schwimm
kran von 100 Tonnen Tragfähigkeit. Die
Kaiſerliche Werft beſchäftigt 9000 An
geſtellte, die Germaniawerft 4000, die
Howaldtswerke 2000. Das Imponierende
einer derartigen Anlage kann natürlich
nur durch einen Gang durch die Werke
an Ort und Stelle zum ganzen Bewußt
ſein kommen; zur Arbeitszeit ſingen dieſe
ſtampfenden, pruſtenden und ſchnauben
den Koloſſe in verſchiedenen Werkſtätten
das Lied von Stahl, Eiſen und Stein,
das dem modernen Menſchen ſo wohl
bekannt iſ

t– ein Kanon, der des düſteren
Grundtons gelegentlich nicht entbehrt,
wenn wir die Torpedowerkſtätten, die
Geſchütztürme beſichtigen und uns im
Kriegsfall in das Schickſal derer verſetzen,
welche die Pflicht auf einen ſolchen Poſten
bannt . . .

Ein Blick auf die Karte zeigt leicht die
außerordentlich günſtige Lage der ganzen
Förde, die ſich nach innen zu immer mehr
verengert; die Kriegsſchiffe befahren den
innerſten Teil des Hafens faſt nie, dieſer

iſ
t

für den Handelshafen beſtimmt. Die
Stadt lag übrigens urſprünglich auf
einer Inſel, durch Brücken mit dem Feſt
land verbunden; ein Überreſt des früheren
Meeresarmes iſt heute noch der ſogenannte
„kleine Kiel“, nunmehr ein Binnenteich.
Der innerſte Bootshafen iſ

t

durch eine
elektriſch betriebene Klappbrücke vom
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Handelshafen getrennt; dieſer letztere iſ
t

mit einem Koſtenaufwand von 3,2Mil
lionen mit allen Einrichtungen einer
modernen Seeſtadt verſehen. Elektriſche
Kräne, maſſive ſteinerne Molen, überall
Eiſenbahnverbindung bis zum Bahnhof,
eine ſehr gut eingerichtete Fähre von
einem Ufer der Förde zum andern –
die ganze moderne Technik iſ

t

in den
Dienſt des Handels geſtellt. Daneben
friſtet aber hier vor allem der Zwei- und
Dreimaſter ſein rauch- und geräuſchloſes
und für das Malerauge ſo ſehr anziehen
des Daſein. Die Zahl der eingehenden
Segelſchiffe überſteigt bei weitem die
der Dampfſchiffe; nach Notizen, die das
Hafenamt ſo freundlich war mir mitzu
teilen, liefen im Jahre 1906 ein 2808
Dampfer gegen 4608 Segelſchiffe (im
Jahre 1907 faſt genau dieſelben Zahlen).
Leider ſieht man im Innern der Kieler
Förde nur höchſt ſelten oder faſt nie
ein vollſtändig aufgetakeltes Schiff fahren.
In der Regel ſegeln die Schiffe bis nach
Friedrichsort; hier wird die Bucht enger,
der Wind hört auf und der Hafenverkehr

iſ
t ungeheuer lebhaft. Da kommt dann

ein Schlepper und führt das Schiff in

den Hafen. Bei den oben erwähnten
Zahlen für den Schiffsverkehr ſind die
einheimiſchen Fiſcherboote, die unzähligen
kleinen Dampfpinaſſen und Motorboote
ſowie die vielen kleineren Dampfboote,
die den Verkehr der ganzen Förde in

viertelſtündigem Betriebe vermitteln,
natürlich nicht mitgerechnet. Wenn man
noch die ſchwimmenden Feſtungen unſrer
Kriesſchiffe bedenkt, deren oft 25 bis 40
im Hafen liegen, dazu die kleinen oder
größeren Segeljachten, die nur dem
Sport und Vergnügen dienen, ſo kann
man ſich wohl ein Bild von dieſem koloſ
ſalen Verkehr machen.
Als Handelsplatz nimmt Kiel unter
den deutſchen Häfen nach Hamburg,
Bremen, Stettin und Königsberg den
fünften Rang ein. Unter den Einfuhr
artikeln ſteht obenan die Kohle, wovon
1907 366 Millionen Kilogramm einge
führt wurden. Der Hauptlieferant für
Kohle iſt England, Abnehmer ſind Däne
mark, Norwegen und Schweden. Die
rieſigen Kohlendampfer verladen ganze
Berge ihrer ſchwarzen Diamanten und
fallen ſehr ins Auge. Einen weiteren
wichtigen Artikel bildet das Bauholz
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(Einfuhr 1907: 195Millionen Kilogramm),
das meiſtens aus Schweden und Finn
land kommt. Dieſe ſchwediſchen Holzſchiffe– meiſtens Dreimaſter – ſehen immer
Ä ſchmuck und impoſant aus. Diechwarzen Hügel vor den Kohlenſchiffen
und die adrett geſchichteten goldgelben
Holzſtöße kennzeichnen ſchon von weitem
die Beſtimmung ihrer Schiffe. Holz
und Kohle bilden alſo die erſten Handels
artikel, doch wird auch alles mögliche
andre eingeführt; es folgen in Millionen
Kilogramm ausgedrückt die Zahlen für
das Jahr 1907. Brennholz 2%, Steine 5,
Zement 6/2, Ziegel 3“/2, friſche Fiſche 5,
Wein 1/2, Gerſte 13, Hafer 4, Zucker 5,
Eiſen 4, Öle und Fette 5 Millionen und
ſo weiter.
Werden dieſe aus Hamburg in erſter
Linie und fremden Ländern einge
führten Waren faſt immer vom Schiff
auf den Waggon verſtaut, ſo vollzieht ſich
der tägliche Handel mit Fiſchen meiſt
direkt mit den Konſumenten am „Fiſcher
leger“. Hier, wo noch etliche alte Hafen
ſpeicher aus dem ſiebzehnten Jahrhundert
ſtehen, und im Bootshafen vollzieht ſich

E

=

–

der Hafenverkehr wohl noch in manchen
Fällen genau ſo wie vor hundert und
zweihundert Jahren. Die kleinen Fiſcher
boote mögen ſich wohl wenig ſeither ver
ändert haben, und auch die ſchwediſchen
Holzſchiffe haben oft noch eine ſo gemüt
liche altväteriſch-eckige Form mit ihren
kleinen Kajüt- und Kochräumen auf Deck,
daß man wohl meinen möchte, ihr
äußeres Bild ſe

i

im Laufe mancher
Luſtren ſowenig anders geworden wie
ihre Inſaſſen. Auf jedem Schiff iſt ein
Hund, der fleißig meldet, und faſt nie
fehlt es an einem Individuum, das, mit
einem oder zwei großen Farbtöpfen und
ditto Pinſeln ausgerüſtet, eifrigſt be
ſchäftigt iſt, das Schiff wieder zu ver
ſchönern. Ein Schiff, auf dem e

s

nichts

zu malen gäbe – das gibt's überhaupt
gar nicht. Eine äußerſt häufige Be
ſchäftigung im Hafen iſ

t

auch das –
Zuſehen bei allen möglichen Verrichtungen
andrer; taucht nun gar ein Lebeweſen
wie ein Maler hier auf, dann ſtaut ſich
das Volk mächtig. Ein tieferes Eingehen

in die Volkspſyche war mir bislang nicht
möglich, denn dies iſ

t

ſehr ſchwierig, da
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Der große Kran der Kruppſchen Germaniawerft
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Schweigſamkeit eine hervorragende auto
chthone Eigentümlichkeit iſt. Für ge
legentliche heitere Intermezzi ſorgt der
„Monarch“, der Gelegenheitshafenarbei
ter, der in alkoholiſch erhöhten Daſeins
momenten ſeine von Salzwaſſer, Kümmel
(ſprich: Kööm) und Pfeifenknaſter durch
ſetzte Philoſophie, an einer Wand oder
einem Laternenpfahl klebend, gern zum
beſten gibt. Ich will übrigens nicht ver
fehlen, hier zu bemerken, daß gerade die
Schiffer und Hafenarbeiter oft ſehr
freundlich und zuvorkommend mit mir
waren, mir Platz machten und für die

Ä
.
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Alter Fiſcherkutter

Skizzen, die ſi
e mit entſtehen ſahen, ein

lebhaftes Intereſſe bewieſen.
Von der Germaniawerft bis zum
Fiſcherleger erſtreckt ſich der Handels
hafen, vom Schloß angefangen bis weit
hinaus in die Förde, die ſich bei Wik
Holtenau, wo der Nord-Oſtſee-Kanal
beginnt, ſehr verbreitert – hier iſt die
Domäne des Kriegshafens, deſſen Ein
gang vier mächtige Forts ſchützen:
Falckenſtein, Korügen, Stoſch und Stein– dem Auge des Paſſanten, wie jede
moderne Fortifikation, faſt unſichtbar.
Alles, was Kiel heute iſt, verdankt es der
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in den ſiebziger Jahren hierherverlegten
Marine. Sind dochzuzeiten an 25000 Mann
Marine hier – man kann bei einer Ein
wohnerzahl von zirka 180 000 leicht er
meſſen, daß ſi

e naturgemäß das Lebens
element der Stadt bildet. Und zwar ein
ſehr angenehmes, liebenswürdiges, das
geſellige Leben äußerſt anregendes; denn
auch die elegante Damenwelt, der wir
begegnen können, gehört faſt ausſchließ
lich den Kreiſen der Marine und Uni
verſität an.
Die Kieler Univerſität (gegründet 1665
von Chriſtian Albrecht) hat ſeit 1876
ihren Sitz ebenfalls dicht am Hafen, in

nächſter Nähe des Schloſſes. Von hier

a
b gegen Norden zu liegt der ſchönſte Teil

Kiels, als deſſen Perle der „Düſtern
brook“ (ein veritabler Wald, für Rad
fahrer und Autos Gott ſe

i

Dank ver
boten) gelten kann. Es wird wenig Städte
geben, die am Ufer der See einen ſo

herrlich gelegenen Punkt wie das Reſtau
rant Bellevue aufzuweiſen haben. Ein
ſchöner Sommerabend, hier gegen Ein
bruch der Dämmerung insbeſondere ver
bracht, vergißt ſich nicht ſo leicht. Hier
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hat man die beiden Ufer der Förde vor
ſich, alle Kriegsſchiffe, die gerade vor
Anker liegen, und überſieht ziemlich den
ganzen Fördeverkehr, Bojen und Leucht
turm. Wenn in die blaue Dämmerung
die erſten rot und grünen Backbord- und
Steuerbordleuchten tauchen, ſo kann dies
im Verein mit der hier ſchon ſehr nordiſch
hellen Luft bezaubernde Bilder geben,
am feinſten und mächtigſten aber bei auf
ziehenden Gewittern. Die See und der
Wind können dann aber auch unter Um
ſtänden, zumal im Winter, ſehr un
gemütlich werden; die See tritt aus,
überflutet die am tiefſten gelegenen Teile
der Altſtadt, dazu heult der Wind mit
einer Vehemenz und in der bei Seeleuten
äußerſt unbeliebten Windſtärke 9 bis 10,
die unſre mächtigen Panzerſchiffe wie
Nußſchalen – auf offener See – herum
ſchleudert. Dann fliegen die Möwen
angſterfüllt in die Stadt und ſuchen
an den Fenſtern Schutz.
Um das Düſternbrooker Gehölz herum
liegt das moderne Kiel. Hier trifft man
gottlob manche hübſchen Villen und auch
das moderne Familienhaus größeren

Fiſcherkutter am Staden
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Schwediſches Holzſchiff im Hafen

Nach einer Zeichnung von R. Kaeſer-Rueff
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Stils; alles mit Gärten und auch größeren
Parks reichlich durchſetzt. Hier iſ

t

e
s

hübſch wohnen – und e
s wäre noch

hübſcher, wenn die Kieler Trambahn
nicht noch in den Windeln läge– die Ein
fachheit im Außeren einer Faſſade iſ

t

hier
öfters ſehr wohltuend. In andern Stadt
vierteln dagegen, insbeſondere denen,
die in den Zeiten des allerraſcheſten
Wachstums entſtanden, dominiert ge
legentlich ein geradezu troſtloſes Straßen
bild, deſſen Vorbilder zwiſchen dem
Zuchthausſtil, dem Milliardengeſchmack
und dem Ankerbaukaſten ſchwanken. In
die neueſten Bauten aber kommt Linie
und Eignes hinein. So erhebt ſich ſeit
1907 in nächſter Nähe des Hafens am
Kleinen Kiel das Neue Stadttheater.
Dieſes zeigt, wie auch mancher andre
Bau der letzten Jahre, eine glückliche
Verwendung des roten Backſteins mit

1
1
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ſichtbarer weißer Fugenfüllung. Auf
dieſem roten Grunde ſtehen dann gut
und geſchickt verteilte Sandſteinſkulpturen,
gelegentlich Fachwerk und Bronze bei
Türen und Vordächern; ein Heranziehen
alter Motive der Holſtenbauten, als
deren Typus das Holſtentor in Lübeck
gelten kann, wirkt natürlich und gut.
Die Stadt Kiel, die in Baurat Pauly
einen feinſinnigen künſtleriſchen Berater
gefunden hat, führt zurzeit vor allem das
Rathaus dicht am Theater neu auf. Man
cherlei Projekte ſchweben noch, auch ein
Kunſtmuſeum iſt, gleichfalls wieder am
Hafen, in vollſter Arbeit. Kurz, es regt
ſich hier überall, die ganze Förde beſetzt
ſich nach und nach mit Villen, und bis zum
ſiebenhundertjährigen Jubiläum im Jahre
1940 wird Kiel ſicher ein impoſantes Bild
einer deutſchen Seeſtadt bieten; es ſtrebt
mächtig in die Zukunft.

Auf der Förde
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Kurzes Glück
Novelle von Hans Bethge

n einem Herbſttag, als die Ahornblätter in der Sonne wie Meſſing waren,

ſah ich Ebeth das erſtemal. Es war in einem Vergnügungsgarten vor den
Toren der Stadt. Sie fuhr mit einer Freundin auf einem von Glasbehängen
überglitzerten Karuſſell, zu dem eine Drehorgel ſpielte in den Akkorden der
Melancholie. Die Mädchen aßen Schokolade, ſaßen lachend quer über glotzäugigen
Holzpferden da, und an Ebeth floß ein weißes, welliges Kleid herunter. Sie
wiegte ſich ſacht in den Hüften zur Melodie des klagenden Walzers. Wie hell und
luſtig war ihr Lachen, wie weich war dieſes Wiegen der Hüften, wie wallte
das Kleid an ihren ſchlanken Gliedern hin! Nachher tanzten wir bis in die Nacht.
Ich fühlte ſi

e

kaum beim Tanz, ſi
e

tanzte nicht hüpfend, ſondern ſchwebend, und
man hatte das Empfinden, daß ſi

e

einem zwiſchen den Armen zerrinnen könne
wie ein Gebilde aus Nebel.

Als Ebeth das erſtemal zu mir kam, hatte ſi
e

weiße Schuhe a
n

den Füßen,

und unter dem Kinn trug ſi
e

eine hellblaue Schleife aus Seide – aber das
Blau ihrer Augen war viel ſeidiger, zarter und ſchimmernder. Wie ſi

e

die

Arme um mich warf! Mir war, ich ſollte in einer Wolke duftender Roſen unter
gehen. Ihre Lippen waren rot wie Blutstropfen und hatten einen ſanften
rhythmiſchen Schwung. Sie waren e

s beſonders, die dem Geſicht jenen ſchwer

zu beſchreibenden Reiz verliehen, dem man nicht widerſtehen konnte.
Ebeth! Wenn ic

h

a
n

das Jahr zurückdenke, das wir zuſammen durchlebten,

ſo iſ
t mir, ic
h

ſähe in einen Sommergarten mit unzähligen Blüten und Düften
und mit Sonne, in der die Flügel ſchillernder Schmetterlinge gaukeln. Wenn ic

h
an dich denke, ſo iſ

t mir, als höre ic
h

den warmen Sommerwind leiſe wehend über
die Felder treiben, die rot ſind von wucherndem Mohn, und ic

h

vernehme das
geheimnisvolle Schlürfen kleiner, lange vergangener Schritte.
Wenn Ebeth zu mir kam, waren Jugend, Glück und Licht in meinem Zimmer.

Bis in die Stunden des Nachmittags arbeitete ſi
e in einem Bureau. Dann kam

ſie. Meiſt brachte ſi
e Blumen mit, zumal gelbe Roſen, die ſi
e abgöttiſch liebte.

In gewiſſen übermütigen Launen war ſi
e fähig, ihr ganzes Vermögen für dieſe

Blüten hinzugeben. Sie hatte gar keinen Begriff von der Bedeutung des Geldes.
Was ſi

e hatte, gab ſie ohne Bedenken aus, auch für Fremde und ſelbſt auf
die Gefahr hin, daß ſi

e

ſelber dadurch in Verlegenheit kam. Zu Hauſe hatte

ſi
e Berge von Schokolade liegen, die ſi
e

a
n Kinder zu verteilen pflegte. Ihr

gutes Herz litt es nicht, daß ein armer Blinder oder Lahmer an ihr vorüberging,
ohne daß ſi

e ihm eine Gabe zuſteckte.
Geradezu eine Leidenſchaft aber waren die Käufe in den Blumenläden. Sie

war unverbeſſerlich darin, und alles Ermahnen blieb fruchtlos. Wenn ic
h

ihr
Vorſtellungen über ihren Leichtſinn machte, ſtand ſi
e mit ihrem Kindergeſicht da,

ſah mich ſchweigend an, und wenn ic
h geendet hatte, wußte ich, daß alles a
n ihr
vorübergerauſcht war wie a
n

einer Wand. Einmal, es war im Februar, ſchleppte

ſi
e

ein Roſenbukett von der Größe eines Wagenrades ins Haus. Sie ſe
i

ſehr



glücklich, ſagte ſie, ſi
e

möchte am liebſten allen Menſchen etwas Freundliches
ſagen, denn die Sonne ſei ſo goldig um alles draußen, und man merke ganz
deutlich, daß der Frühling in Kürze kommen müſſe. Da habe ſi

e

ſich nicht
bezwingen können, ſi

e

habe den wundervollen Strauß, der ihr ſo verlockend aus
dem Schaufenſter entgegengelacht habe, ohne Beſinnen gekauft. Sie rankte ſich

a
n mir auf wie eine Rebe. Als ſi
e

ſich beruhigt hatte, ſagte ic
h

ihr wieder,

wie gut und lieb, aber wie unvernünftig ſi
e

ſei. Meine Rede wurde ſehr inſtändig,

und als ic
h

am Schluſſe ſicher glaubte, diesmal Eindruck auf ſi
e gemacht zu haben,

ſagte ſi
e nur:

„O wie hübſch – die Sonne ſpielt auf deinem Haar.“
So war Ebeth.
Ganz aus dem Häuschen geriet ſie, wenn ſi

e

ſchöne Kinder zu Geſicht

bekam. Hier fand ihre Zärtlichkeit keine Grenzen, und nicht ſelten machte ſi
e auf

der Straße halt, um ſich in den reizendſten Liebkoſungen zu ergehen, wenn ſi
e

einem ſolchen anmutigen Weſen begegnete. Sie verſtand es, ſo vertraut mit
Kindern zu verkehren, als hätte ſi

e nie in ihrem Leben etwas andres getan.

Wenn ſi
e

ein Kind auf den Arm nahm, ſtrahlte etwas Mütterlich-Heimliches aus
ihrem Weſen. Sie hat mir auch oft geſtanden, daß e

s ihr ſehnlichſter Wunſch ſei,

ſolch ein Geſchöpfchen ihr eigen zu nennen, und ich weiß, daß ihr nicht ſelten
vor ſtillem Neid die Tränen nahe waren, wenn ſi

e

eine junge Mutter mit ihrem
Kinde a

n

ſich vorübergehen ſah.

Für gewöhnlich freilich erinnerte ſi
e

nicht an eine Mutter. Sie war vielmehr
wie ein Kind: unbedacht in allem, was ſi

e tat, immer nur dem Andrang des
Gefühls nachgebend und unfähig, über den Tag hinaus zu denken, a

n

dem ſi
e

lebte. Sie war von einer Offenherzigkeit, die erſtaunlich war; von einer Ehrlichkeit
im Gebrauch der Worte, die ich bewunderte. Nie hat ſi

e
mich belogen, nie ein

Gefühl geheuchelt, das ſi
e

nicht hatte, nie hat ſie mir etwas verborgen, was in

ihr vorging. Wenn wir zuſammen durch die Stadt gingen und einem Manne
begegneten, deſſen Geſicht ihr gefiel, ſagte ſi

e einfach, wenn er vorüber war: „Der
war ſchön, findeſt du nicht?“ Sie ſagte e

s in einer Weiſe, daß e
s

mich gar nicht
verletzen konnte. Freilich, ic

h

war immer erſtaunt, ſo oft ſie es ſagte. Ich verſtand
ihren Geſchmack nicht recht. Die Geſichter, die ihr gefielen, auch die weiblichen,
hatten immer etwas Stumpfes, Geiſtloſes, und zuweilen fand ic

h

ſi
e von einer

bedenklichen ſinnlichen Roheit, ſo daß ic
h

mich nicht enthalten konnte, Ebeth
gelegentlich zu fragen: „Sehe ic

h

denn auch ſo aus?“ „Nein,“ ſagte ſi
e und

ſchmiegte ſich a
n mich, „das iſt ja gerade das Gute, daß d
u

nicht ſo ausſiehſt.“
Ihr Körper war ſo geſchmeidig und wohlgeformt, daß die Kleider immer

als etwas Herabrieſelndes bei ihr erſchienen. Als bade ſi
e

ſich in den dünnen,
gleitenden Wellen dieſer Stoffe, die die ſchwebende Leichtigkeit ihres Ganges

und den Liebreiz ihrer Bewegungen nur wenig behinderten.
Wenn wir ausgingen, gab e

s etwas, was wir aufs peinlichſte vermeiden
mußten; nämlich einem Fuhrwerk zu begegnen, deſſen Kutſcher auf die Pferde
einhieb. Wenn Ebeth ſah, daß man ein Tier quälte, geriet ſi

e in eine heftige,

nervöſe Aufregung, daß ſi
e

kaum mehr zu beſänftigen war. Ich habe eine ganze
Reihe von Szenen mit ihr durchgemacht, wo ſi

e Fuhrleute zitternd mit den
liebevollſten Worten zu bewegen ſuchte, von dem Lospeitſchen auf die Pferde
abzulaſſen, und ſi
e

konnte ſo rührend bitten, daß ihr Bemühen zuweilen von
Erfolg gekrönt war. Brutalere Burſchen ſuchte ſi
e

durch Geld zu beſtechen, und
wenn alles nichts fruchten wollte, die rohen Gemüter zu erweichen, ſo hatte ſi
e in

der ſchmerzlichen, zuweilen wahnſinnig geſteigerten Erregung, in der ſie nicht mehr
von ſich ſelber wußte, Worte der Beleidigung für jene Geſellen bereit, die, wenn



ſi
e ihr gerichtlich zur Laſt gelegt worden wären, was natürlich nie geſchah, ihr

obendrein noch ärgerliche Strafen zugezogen hätten.
Das Ende ſolcher Szenen war immer, daß Ebeth körperlich auf das jammer

vollſte ermattet war, quälende Atemnot bekam und mitunter noch ſtundenlang

nachher von Schüttelfröſten heimgeſucht wurde. Sie ſah dann bleich aus wie eine
Wand, und ic

h ängſtigte mich ſehr um ſie, denn ic
h wußte, daß ihre Geſundheit

nur zart und beſonders das Herz nicht ganz intakt ſei. Darum gab ic
h

mir alle
Mühe, ſi

e vor jenen Erregungen zu bewahren. Ich lag auf der Straße eigentlich
immer auf der Lauer. Sobald ic

h bemerkte, daß man irgendwo in der Ferne auf
ein Pferd einſchlug, machte ich ſchnell unter irgendeinem Vorwand kehrt oder
bog mit ihr in die nächſte Seitenſtraße ein. In den meiſten Fällen freilich hatte

ſi
e

die Quälerei ſchon eher als ich bemerkt, denn ihr Inſtinkt war nach dieſer
Richtung erſtaunlich entwickelt.
Ebeths Kränklichkeiten machten mir Sorge. Ich wußte, ſi

e

tanzte zu viel.
Aber ſi

e

tanzte ſo leidenſchaftlich gern, daß e
s unmöglich war, es ihr ganz zu

verbieten. Es war ihr faſt notwendig wie Brot und Atmen. Es gehörte zu ihr
und war im Grunde nichts andres als eine Variation ihres leichten, ſilbernen
Lachens, das nicht zu beſchreiben iſt. Ich wehrte natürlich, ſoviel e

s ging.

Nicht ſelten hörte ſi
e

auch auf mich. Einmal aber übernahm ſi
e

ſich ſo
,

daß ſi
e

gezwungen wurde, das geliebte Vergnügen auf lange hinaus ganz zu meiden.

Es war ein Frühlingsabend, lau, müde machend und verworrene Wünſche
bringend, die man nicht zu nennen weiß. Wir ſaßen, es war Sonntag, mit
einer kleinen Geſellſchaft Bekannter im Tanzſaal eines Vergnügungsgartens, nach
dem wir nachmittags in den Wäldern geweſen waren. Ebeth ſprudelte über
vor Laune und Luſtigkeit. Aber ſi

e

ſah blaſſer aus als ſonſt. Unter ihren viel zu

glänzenden Augen lagen dunkle Schatten. Sie hatte ein paar gelbe Roſen auf der
Bruſt, zu denen ſi

e

ſich öfter niederneigte, um den Duft einzuſaugen. Sie tanzte
unbändig und trällerte obendrein die Melodien mit. Ich bat ſie, ſich mehr zu

ſchonen, aber ſi
e

lachte nur. Ich ſah ſi
e

hinſchweben durch die Reihen der
Tanzenden, verlor mich in die heitere Grazie ihrer Bewegungen und dachte:
Kind. Da ſah ich, wie ſi

e erſchlaffte, taumelte und umfiel. Ich ſprang auf, eilte
hinüber, nahm ſi

e auf den Arm und trug ſi
e in ein Nebenzimmer. Sie war

bewußtlos und bleich wie der Tod. Ihr Atem röchelte. Ich knöpfte ihr die Bruſt
auf und beſprengte ſi

e mit kaltem Waſſer. Allmählich kam ſi
e wieder zu ſich. Als

ſi
e

die Augen aufſchlug, ſah ſi
e

mich groß a
n

und erkannte mich.

„. . . zuviel getanzt . . .“ murmelte ſi
e

und ſchloß die Augen wieder.
„Ja,“ ſagte ich.

„. . . nicht böſe ſein . . .“ flüſterte ſi
e nun, lächelte und griff nach meiner Hand.

Wie hätte ic
h

ihr böſe ſein können? –
Zuweilen gingen wir ins Theater. Auch Konzerte beſuchten wir, und hier

bewies ſi
e

ein auffallend feines Verſtändnis. Die Muſik wirkte am nachdrücklichſten
auf ſie. Es konnte geſchehen, daß ſi

e

nach einem Konzert, von dem ſi
e

beſonders
heftig bewegt worden war, noch im Traum die Melodien zu ſingen verſuchte, die

ſi
e am Abend gehört hatte. Wir ſangen auch gemeinſam in den Wäldern. Denn

wir gingen viel in die dunkeln, leiſe rauſchenden Kiefern, die ſich um die Stadt
hinziehen. Wir ließen uns auf dem hohen Ufer des Fluſſes nieder, wo die wilden
Enten fliegen, ſahen über den Fluß in die Ebene, ließen unſre Augen den großen
Kähnen folgen, die langſam ſtromabwärts trieben, und Ebeths Hand ruhte auf
meiner Schulter. Traumhafte Stunden des Sonnenuntergangs, wo ſeid ihr?
Es war a
n

einem Regentage im Herbſt. Wir waren in meinem Zimmer,
Ebeth lag müde und blaß auf dem Sofa, und der Regen ſickerte ſanft a
n das
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Fenſter, in eintöniger Melodie. Ich ſaß neben ihr, griff Akkorde auf der Gitarre,
dann ſang ich ein kleines Lied, das ſie ſehr liebte:

Überm Berg, Falle zwei Rösle in mein Schoß,

Überm Berg gehn die ſtille Stern. Zwei Rösle: eins weiß, eins rot –

Mein Schatz iſt weit, Weiß i net, lebt mein Schatz
Weit fern überm Berg. Oder is er tot.

Da merkte ich, wie ſi
e zu weinen anfing, erſt kaum hörbar, dann heftiger.

Plötzlich ſchlang ſi
e

die Arme um mich, zog mich a
n

ſich und drückte meinen Kopf
unſinnig heftig a

n ihre Bruſt, während ſi
e ganz vom Weinen durchſchüttert war.

Ich ſagte nichts. Allmählich wurde ſi
e ruhiger. Dann nahm ſi
e auf einmal meine

Hand, biß mit aller Kraft hinein, daß das Blut kam, und wollte ſich totlachen.
Die Narbe dieſer Wunde iſ

t
eine der wenigen Erinnerungen a

n Ebeth, die ic
h

habe.
Einige Tage ſpäter war ein Sonnentag; dennoch ſieht dieſer Tag grau aus

in meiner Erinnerung.

Sie kam des Nachmittags, Roſen in der Hand, und war wie immer. Nur
etwas behutſamer ſchien ſie und ein klein wenig ernſter als ſonſt. Wir tranken Kaffee,
plauderten, und Ebeth nähte etwas. Als dann das rötliche Licht der Abendſonne

in den Gardinen hing, ſetzten wir uns ans Fenſter und ſahen den feinen, ſchnell
dunkelnden Wolken über den Dächern zu. Ebeth ſaß auf meinem Schoß, ihre
Augen blickten ſchimmernd in die Ferne. Als ic

h genau in ſie hineinſah, fand ich,

daß doch etwas darin war, was ic
h

noch nicht kannte. Wir ſchwiegen. Ein paarmal
war mir, als wolle ſi

e etwas ſagen. Endlich ſprach ſie, ohne mich anzuſehen,

während ſi
e

ein Haar von mir zwiſchen die Zähne nahm:
„Weißt du, daß wir uns trennen werden?“
Ich fühlte einen Stich in der Bruſt, bezwang mich jedoch und fragte:
„Wie meinſt du das?“
„Frage nicht,“ ſagte ſie, „biſt du mir böſe?“
„Nein,“ ſagte ich, „du darfſt doch tun, was du willſt.“
Wir waren wieder ſtill. Die Zeit rann, als habe ſi

e

bleierne Gewichte an
den Füßen. Endlich ſagte Ebeth:
„Ich werde dir öfter ſchreiben – darf ich?“
„Gewiß,“ ſagte ic

h

und lächelte, „ich werde e
s immer gern ſehen.“

„Komm, wir wollen in den Stadtpark gehen,“ ſprach ſi
e nun, „die Abendſtunde

iſ
t

ſo ſchön unter Bäumen.“
Ich nickte. Sie ſtand auf. Ich half ihr in das Jacket. Dann gingen wir in den

Park, und ſie hing a
n

meinem Arm wie ſonſt. Sie plauderte vom Meere, wo ic
h

im Sommer einige Tage mit ihr geweſen war, und ic
h merkte, wie ſi
e

ſich Mühe
gab, ungezwungen und heiter zu ſein. Die gleiche Mühe gab auch ic

h

mir. So
unterhielten wir uns recht gut, lachten ſogar, und die Leute, die uns ſahen,
mußten meinen, daß wir ein jung verliebtes Pärchen ſeien.
Wir traten in ein Kaffeehaus und tranken etwas. Mitunter mußte ic

h

Ebeth

ſtarr anſehen, verwirrt, ſtaunend und gewillt, mir jeden Zug ihres Profils deutlich
einzuprägen. Als wir das Café verließen, brannten draußen die Laternen ſchon.
„Jetzt gehe ich,“ ſagte ſie, ſah a

n mir vorüber und reichte mir die Hand.
„Adieu, Ebeth!“ ſagte ich.
Sie wollte noch etwas ſprechen, aber ich wandte mich und ging.
Der Lärm der Menſchen quoll um mich her. Der Himmel war ganz dunkel

geworden. Ich ſchlenderte langſam durch die Straßen, döſig und beklommen. Als

ic
h

nachher in mein Zimmer trat, ſetzte ic
h

mich ſchweigend in die Dunkelheit, in

der noch der feine Duft von Ebeths Kleidern war.
Hin und wieder kamen Kartengrüße. Grüße in der feinen, langgezogenen
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Kinderhandſchrift mit den kapriziöſen Schnörkeln. Dann blieben auch die aus,
und ic

h
hörte nichts mehr von ihr. Mein Leben lief weiter auch ohne ſie, aber

ic
h gedachte ihrer oft, ihrer ſchwebenden Füße, ihres Leichtſinns, ihres Lachens.

An einem Wintertag, um Weihnachten, als weiße Flocken vom Himmel trieben, ſah

ic
h

ſi
e unvermutet wieder. Sie ſah ſchlecht aus, ſehr blaß, müde und ein wenig

verwahrloſt, was mich am meiſten wundernahm. Als ic
h

den Burſchen ſah, a
n

deſſen Arm ſi
e hing, erſchrak ich. Es war, wie ich befürchtet hatte, eins jener

ſtumpfen, dabei ſtark ſinnlichen Geſichter, an denen ſi
e

zu meinem Unwillen
ſchon früher Geſchmack gefunden hatte. Dieſen Menſchen alſo liebte ſie?
Wieder ſah ic

h

ſi
e lange nicht. Mir war immer, als ob ſie mir eines Tages

ſchreiben müßte, einen armen, elenden Brief, und e
s gab Stunden, in denen ic
h

darauf geſchworen hätte, daß ſi
e mir einen Brief von Ebeth bringen müßten –

aber ich irrte mich.
Dann freilich kam dennoch ein Brief. Nicht von ihr zwar, ſondern von ihrer

Vermieterin, aus einem der ärmlichſten Teile der Stadt. Die Perſon ſchrieb in

kaum zu entziffernden Buchſtaben, daß das Fräulein ſchwerkrank liege und öfter
von mir ſpreche. Das Fräulein würde ſich freuen, wenn ic

h

ſi
e einmal beſuchen

würde. Sie ſe
i

ſehr hinfällig.

Ich ging alſo hin. E
s

war eine armſelige Kammer, in die ic
h geführt wurde.

Dort lag Ebeth in einer Ecke auf ſchmutzigem Bett, abgemagert, mit müde flackernden
Augen, ein Bild des Jammers. Als ſi

e

mich kommen ſah, zog ein Schimmer der
Freude über ihr Geſicht. Sie ſtreckte mir die Hand entgegen und lächelte, indem

ſi
e

mich beim Namen nannte.
Dann erzählte ſie. Ihr Freund hatte ſi

e verlaſſen, gerade zu der Zeit, als

ſi
e

ſich Mutter werden fühlte, was ſi
e

ſich immer ſo innig gewünſcht hatte.
Gleichzeitig habe ſich ihr Herzleiden verſchlimmert, wozu wohl beſonders die vielen
erregenden Szenen mit jenem Manne beigetragen hätten, den ſi

e

ſo liebe. Denn

ſi
e

liebe ihn noch immer unbeſchreiblich und werde niemals von dieſer Liebe laſſen,

d
a

e
r ihr das Teuerſte auf der Erde ſei. Sie habe ihre Arbeit aufgeben müſſen

und liege nun hier bei einer herzloſen Frau, die ewig mißgelaunt ſei, ihr ſchlechtes
Eſſen gebe und nur darauf ausgehe, ſich a

n ihr zu bereichern. Jetzt ſe
i

ſi
e

ſo weit,

daß ſi
e

nichts mehr bezahlen könne, und um das kommende Kindchen, das doch nur
neue Koſten verurſachen werde, trage ſi

e

die größte Sorge. Sie ſe
i

von allen
verlaſſen, fühle ſich krank wie nie und glaube, daß ſi

e

ſterben müſſe.
Sie weinte.
Ich gab mir Mühe, ihren Mut wieder aufzurichten, machte ihr Vorwürfe, daß

ſi
e

ſich nicht längſt a
n

mich gewendet habe, und verſprach ihr, daß ſi
e aus dieſen

Verhältniſſen herausgenommen und vor allem der ſorgfältigen Behandlung eines
Arztes unterſtellt werden ſolle. Dann werde alles wieder gut werden.
Ihre Dankbarkeit war rührend. Sie ſuchte mir die Hand zu küſſen, was ich

verhinderte. Ja, ſagte ſie, nun hoffe ſi
e

auch noch einmal. Sie werde beſtimmt
wieder geſund werden, ſi

e wolle ſich dazu zwingen mit allen Kräften, die ihr noch

zu Gebote ſtänden, und wenn e
s

erſt erreicht ſei, werde ſi
e

auch den andern
wiederſehen, und wenn ſi

e wieder hübſch wäre, werde e
r

ſi
e

auch wieder lieben.
Dieſer Gedanke ſchien der Gipfel aller ihrer Hoffnungen zu ſein.

„Kannſt du ihn gar nicht vergeſſen?“ fragte ich.
„Nein,“ erwiderte ſi
e mit einem ſeligen Glanz im Auge. „Ich weiß zwar, daß

e
r

ſchlechter iſ
t als irgendeiner und tauſendmal ſchlechter als du – aber für mich

iſ
t

e
r

das Liebſte und Schönſte in der Welt.“
Ich ließ ſi
e in eine ſaubere Wohnung ſchaffen, ſi
e

erhielt eine Diakoniſſin zur
Pflege, der Arzt ging täglich zu ihr. Gleich nach ſeinem erſten Beſuch hatte
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ich eine Unterredung mit ihm, in der er mir mitteilte, daß ſi
e

ſterben müſſe,

d
a

das Leiden ſchon zu weit vorgerückt ſei.
Es wurde auch nicht mehr beſſer mit ihr. Sie wurde zwar zufrieden und in

gewiſſer Hinſicht glücklich, aus Freude a
n

der Reinlichkeit um ſich her, a
n der

liebreichen Pflege und meinen täglichen Beſuchen. Aber das Bett hat ſie nicht
mehr verlaſſen. Sie glaubte ſelbſt noch a

n Geneſung. Doch war von Tag zu

Tag zu beobachten, wie ihre Kräfte verfielen.
Eines Tages, als ſi

e

ſehr verzagt war, eröffnete ſie mir mit leiſe flehender
Stimme einen Wunſch, den zu erfüllen mir nicht leicht wurde. Sie bat mich
nämlich, zu dem Manne zu gehen, den ſi

e liebte, und ihn zu bitten, daß e
r

noch

einmal zu ihr kommen möge; ſi
e

könne e
s vor großer Sehnſucht nach ihm nicht

ertragen. Sie habe auch das untrügliche Gefühl, daß, wenn ſi
e ihn wiedergeſehen

habe, ſi
e

ſchneller geneſen werde.

Ich ging zu ihm. Von ſeinem Benehmen zu mir, den Gebärden, die e
r

hatte, den rohen Worten, die er in den Mund nahm, erzähle ic
h

nichts. Nachdem

ich alle Mühen aufgeboten hatte, verſprach der Mann, daß e
r

am nächſten Tage

zu einer feſtgeſetzten Stunde zu Ebeth kommen werde.
Ich war zu der betreffenden Zeit bei ihr. Sie ordnete ſich mit zitternden

Händen das Haar, glühte vor Erwartung und ſah ihm entgegen wie eine Braut
dem Bräutigam. Als es klingelte, öffnete ic

h
und ließ ihn in Ebeths Zimmer. Ich

blieb draußen im Korridor. Ich hörte einen kleinen, erleichterten Aufſchrei, als er

eintrat. Nach fünf Minuten ungefähr kam e
r wieder heraus, ſchritt ſtumpfſinnig

a
n mir vorüber und verließ die Wohnung. Ich ging zu Ebeth hinein. Sie lag

mit dem Kopf nach der Wand zu wie eine Tote. Nie iſ
t mir ein Menſch

bejammernswerter erſchienen als ſi
e in dieſem Augenblick. Ich trat an das Fenſter

und ſah in den Frühſommertag, durch den das freudloſe Treiben der Großſtadt
flutete. Dann hörte ich, wie Ebeth ſich bewegte. Ich trat zu ihr, ſetzte mich
neben ſi

e

und ergriff ihre Hand. Schüttelfröſte wallten über ſi
e hin, während ſi
e

das Geſicht in den Kiſſen verbarg. Als ſi
e ruhiger wurde, merkte ich, wie der

Schlaf kam, ſie zu umfangen. Ich blieb bei ihr, ihre magere Hand in meiner,
bis ſie erwachte, als e

s dunkel war.
Drei Tage ſpäter, am Vormittag, wurde ihr Zuſtand ſo ſchlimm, daß man

mich holen ließ. Der Arzt war ſchon da. E
r

gab mir ein Zeichen, daß e
s zu

Ende gehe. Ich ſetzte mich zu ihr auf die Bettkante, ſah in ihre großen, brennenden
Augen, küßte noch einmal die Stirn der Lebenden und ihre Hand. Sie war auf
fallend unruhig, in einer dunkeln Vorahnung des Kommenden. Aus ihren armen,
haſtigen Bewegungen waren tauſend letzte Wünſche zu erkennen. Ich fragte, o

b

ic
h

ihr irgend etwas zuliebe tun könne. Sie ſchüttelte den Kopf. Ob ſi
e

noch

irgendeinen Menſchen zu ſehen wünſche, den ſi
e gern habe, eine Freundin oder

einen Freund.
„Nein,“ flüſterte ſie.
Dann hauchte ſi

e nur noch ein einziges Wort, das ic
h

nicht verſtand, während
ihre Augen ſchon geſchloſſen waren. Zwei Stunden ſpäter ſtarb ſi

e in meinen
Armen, bewußtlos, das Kind unter dem Herzen.
Zweimal im Jahre beſuche ic
h

ihr Grab, im Mai und im Herbſt. Im Mai
höre ic

h

dort die Nachtigallen ſchlagen, im Herbſt ſehe ic
h

die Blätter von den
Linden treiben, ſehe die letzte gelbe Roſe über Ebeth welken und denke a
n den
fernen Oktobertag, d
a

ic
h

ſi
e

zum erſten Male ſah, lachend, in weißem Kleid.
Auf ihrem Grabſtein ſteht nur „Ebeth“, mit großen Buchſtaben in Gold.
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Nach einem Bildwerk von Oscar Garvens





Rückanſicht eines foſſilen Biſonſchädels
(Bison Alleni Marsh)

Auf der Mammutjagd am W)ukon
Von

Benno Alexander

D Zauber Alaskas umſpinnt jeden
Schönheit liebenden Reiſenden, der

an ſeinen von Eilanden wie mit Perlen
ſchnüren umſäumten Schneeküſten vor
übergleitet, an denen ſich des Stillen
Meeres violette Wogen brechen. Je
weiter man in den herrlichen, wilden
Großen Ozean hineinſegelt, deſto klarer
entfalten ſich edle Weiten und unerklom
mene Höhen, die einen vor ſehnſüchtiger
Begeiſterung erſchauern laſſen; deſto
mehr verfällt man dem Banne über
wältigender Erhabenheit, der Sieggewalt
der
Ä,

von Flut und Flamme, von
Fels und Firm geformt.
Verwandte Gefühle umweben uns,
wenn wir den Rieſenſtrom des Landes
innern hinabtreiben, der einſam und
lockenſtimmig der fernen Beringsſee zu
ießt. Der Name „Mukon“ dröhnt mir
im Ohre wie der tiefe Klang eines
wildberückenden Glockenſpieles.

brauſt nicht alles aus dieſen ehernen
Stimmen wider! – Das Rauſchen ge
waltiger Fluten, das Gebrüll entfeſſelter
Waldbrände, das Krachen unterſpülter
Klippen, das bitterliche Weinen der ver
laſſenen Indianerin, die der landflüch
tigen Bleichgeſichter Kind unterm Herzen
trägt, der ſchrille Schrei des beute

Arena 1911/12 Heft 1

Was

gierigen Eiswindes, das ſchwermütig-lang
gedehnte Geheul der Nordlandshunde
und ihrer wilden Wolfsbrüder, das
Achzen der Gletſcher und der Lawinen
ſturz, der tiefdonnernd talab verhallt. –
Aus duftig blauer Ferne aber klingt
gedämpft ein milderes Echo wider: des

T –

Eingeborener Patriarch von Anvik

7
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Sommerwindes ſanftes Säuſeln im duf
tigen Roſenhage, der Miſſionsglocken
ſilberheller Schall, der Amſel und der
Droſſel altvertraute Weiſe, der leicht
beſchwingten Wandervögel Lockruf, das
Summen der Kolibris, der Flötenton
des munteren Murmeltieres, des Elens
dumpfer Drommetenruf, die ritterliche
Herausforderung der Wildnisrecken zum
Zweikampf ums kurze Liebesglück und
des Gebirgsbaches melodiſch Plätſchern,
dort, wo ſich

gewaltiger Gletſcherſchicht tief begraben
lagen, blieb ſeltſamerweiſe das untere
W)ukontal, der Vereiſung entronnen, die
Zuflucht einer reichentwickelten Tier- und
Pflanzenwelt. Damals dröhnten dieſe
ausgedehnten Niederungen unter den
wuchtigen Tritten langbehaarter Mam
muts und Maſtodons, deren im ſpäter
gefrorenen Boden oft wohlerhaltene
Überreſte von Goldgräbern gelegentlich
zutage gefördert werden. Im Sommer

1907 entſand
an bemooſten ten das Natio
Steinen En- nalmuſeum
zian und Al- der Vereinig
penveilchen ten Staaten
leiſe ihre Ge- Und das
heimniſſe zu- Smithſoniſche
flüſtern. Inſtitut Herrn
Worin die- Charles W.
ſes Nordlan- Gilmore, den
des urinner- rühmlichſt be
ſter Zauber kannten Ver
beſteht, weiß faſſer zahlrei
ich nicht. – cher gediege
Noch iſ

t

ein ner Werke

Held der Fe- über ausge
der nicht er- ſtorbene Lebe
ſchienen, der weſen, als
dieſer entlege- Vertreter ins
nen Vorhut W)ukontal, um
der Ziviliſa- Foſſilien des
tion eine ge- Mammuts
bührende und zeitgenöſ
Stätte in ſiſcher Säuge
Menſchenher- tiere zu ſam
zen erkämpft meln. Ich
hätte, aber folgte dem
jeder Bahn- Rufe, mich der
brecher muß Expedition
freudig ſein - – - anzuſchließen.
Scherflein zu Eskimofamilie vor dem Schaukaſten eines Photo- Von Skag
ihrem beſſeren graphen in Nome warz entführt
Verſtändniſſe uns ein Zug
beitragen, je nach dem Reiz, den ſi

e auf der hochberühmten White-Paß- und
ihn ausübt. Mukon-Eiſenbahn durch den erinnerungs
Vielleicht ſind es die ungelöſten Rätſel
fragen dieſer Grenzmarken, die uns an
ziehen und zum Teil noch aus der Menſch
heit Jugendtagen ſtammen. Denn da
mals ſchon nahmen dieſe Lande im
Schatten des arktiſchen Wendekreiſes,

deren Antlitz dem Nordpol zugekehrt
iſt, eine Ausnahmeſtellung ein. Zur Eis
zeit, im Beginn der pleiſtozänen Erd
periode, als der größere Teil von Nord
amerika und mit ihm Südalaska unter

vollen, wildromantiſchen White-Paß nach
den dereinſt ſo opferreichen Strom
ſchnellen von Miles Cañon und White
Horſe, die, wie ehedem – heute aber
vergeblich – nach Beute brüllen. Das
Eis des Wukon war kürzlich geborſten,
und am 14. Juni landeten wir in

Dawſon, deſſen erſte, kurzlebige, aber
glorreiche und barbariſch-wildbewegte

Herrlichkeit längſt verrauſcht iſt.
Das Klondiketal liegt bereits außer
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halb der pleiſtozänen Vergletſcherung,

und dementſprechend werden hier häufig
Foſſilien der Fauna der Eiszeit bloß
geſchürft. So bemerkten wir am Bo
nanza – in der Fuchs- und Magnet

Überreſte des Mammutsſchlucht –
(Elephas pri
migenius Blu
menbach), des
Pferdes, Bi
ſons und
Elens. Am
Tage unſers
Beſucheswur
den durch hy
drauliſche Tä
tigkeit gerade
ein Mammut
und zwei Bi
ſonſchädel
bloßgewa
ſchen; ein drit
ter und der
Stoßzahn
eines Mam
muts ragten
teilweiſe aus
dem vereiſten
Geröll.
Pleiſtozäne
Foſſilien des
Bergſchafes,
des Bison oc
cidentalis Lu
cas und des
Symbos Tyr
relli Osgood,

Renntierſchlitten. Winter in Nome

Ruſſiſches Fort in St. Michael

eines Verwandten des Moſchusochſen,
entſtammen ausſchließlich dem kanadi
ſchen Wukontal. Die beiden einzigen bis
her im fernſten Nordweſten Amerikas
gefundenen Maſtodonzähne wie einer der
beſterhaltenen Mammutſchädel kommen

gleichfalls

vom britiſchen
Klondike
gebiet. Das
Mammut und
ſein Vetter,
das Maſtodon
(Mammut
americanum
Kerr), im
Gegenſatz zur
weitverbreite
ten Anſicht an
Größe wohl
kaum unſern
Elefanten
überragend,

unterſcheiden
ſich vornehm
lich durch ihre
Mahlzähne,
deren Ober
flächen beim
erſteren flache
Rillen, beim
letzteren war
zenartige Er
höhungen auf
weiſen, welche
dieſem Dick
häuter ſeinen
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Namen Maſtodon –Warzenzahn – ver
leihen. Auch waren ſeine Stoßzähne
wahrſcheinlich einwärts gekrümmt.
Nach kurzem Aufenthalte dampften
wir von Dawſon ſtromab, glitten am
alaskaniſchen Grenzſtädtchen Eagle vor
über, berührten den arktiſchen Zirkel bei
Fort Wukon, wo ſich der Mukon gen
Südweſten wendet, und erreichten am
24. Juni das Goldgräberlager Rampart
im Minookbe
zirk, wo unſre

Im Flachlande dehnt ſich der Wukon
zwiſchen zahlloſen, ſtillgrünenden Inſeln
zu einem zehn Meilen breiten Netzwerk
aus. Das rechte Ufer des 900 Meilen
langen Unterlaufes iſ

t

vielfach gebirgig,

während ſich das linke durchweg in

ebener Gleichförmigkeit fernhin verliert.
Vor Jahrtauſenden, als hier das Mam
mut und ſeine Zeitgenoſſen hauſten, ehe
noch der A)ukon ſeine endgültige Waſſer

bahn geſchaf
fen, ſtauten

eigentliche ſich vielfach
Forſchungs- ſeine Fluten
reiſe zum tau- im niedrigen
ſend Meilen Gelände und
entfernten bildeten unÄ Ä ſºegann. 11 artige, trage
den dortigen wallende Er
„places“ wur- weiterungen,Ä deren feine,
11 enNtler- graugrune
foſſilien ſowie Schlamm
Biſonſchädel ablagerungen
(Crassicornis aus der Glet
Richardson ſchermühle der
und Alleni Eiszeit den
Marsh) ent- Boden bis zu

deckt. Am 28. einer Mächtig
Juni traten keit von 300
wir unſre Fuß bedecken,
lange Kanu- und die heute
reiſe an, bei von tieferin
deren Been- kenden FlußÄ 2Ä Äg
naheZU ETITIONSÄ ZU durchſchnitten
aſſer zurück- werden.
gelegt hatten. Solche ſteil
Während beim aufragenden,Ä - - jetzt durchwegÄs Unteranſicht des jüngſt endeten foſſilen Schädels „Ä.
Foſſilienüber-

des Ovibos Yukonensis
ſchichtlichen

wiegend vom
Zufall abhängt, beginnen wir nunmehr
planmäßig vorzugehen.
Der Wukonlauf wird gewöhnlich in vier
Unterabteilungen zerlegt: die oberen
Ramparts (kanadiſches Gebiet), das Flach
land, die unteren Ramparts und den
Unterlauf. Die maleriſch - gebirgigen
„Ramparts“ – Schanzen – erinnern
vielfach an Deutſchlands herrlichſte RheinÄ nur fehlen den Bergen die
urgen, den Wäldern die Wohnſtätten.

-

Seeboden ge
bildeten Ufer enthalten eine erhebliche
Anzahl von Foſſilien der Tiere, die zur
Eiszeit inbenachbarten Sümpfen verſanken
oder ſonſtwie umkamen. Die vereinigten
Wirkungen der Sonne und des Windes,
des Waſſers und der Schwerkraft bringen
die ſenkrechten Wände oft zum Nieder
turz. Etwa in ihnen enthaltene Foſ
ilien ragen dann aus den gefrorenen
Wällen hervor oder werden ausgewaſchen
und auf unteren Kiesbänken konzentriert.
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Solche prähiſtoriſchen
Seebodenufer ſind
deshalb die ergiebig
ſten Gebiete für den
Foſſilienjäger, deſſen
Tätigkeit ſonſt in
Alaska durch den ge
frorenen Zuſtand des
im Sommer mit un
durchdringlichem Ge
ſtrüpp, im Winter
mit tiefem Schnee
bedeckten Schwemm
geländes höchlichſt er
ſchwert wird. Die
jetzige Vereiſung die
ſer Ablagerungen, die,
urſprünglich unter
Waſſer, nicht in ge
frorenem Zuſtande
niedergelegt werden
konnten, iſt wohl der
beſte Beweis dafür,
daß Nordalaska ſich
ur Eiszeit eines milderen Klimas er
eute.
Die wichtigſte ſolcher „Schädelſtätten“,

Eingeborener von Alaska
mit Mammutzahn

eine 200 Fuß hohe
ſchiere Böſchung mit
dem charakteriſtiſchen
Namen „Paliſaden“,
zieht ſich unterhalb
der Tananamündung,
etwa 150 Meilen von
Rampart, in einem
großen, eine Meile
langen Bogen um
eine ſcharfe Biegung
des linken Wukonufers
herum. Am Fuße des
drohenden Sturzhan
ges, deſſen wellige
Oberfläche mit Ge
hölz und Buſchwerk
beſtanden iſt, fanden
wir notdürftig Raum
für unſer einſames
Kamp, und hier feier
ten wir den 4. Juli
den nationalen Ge
burtstag, während

rings um uns mächtige gefrorene Blöcke,
von der hochragenden Waſſerfront herab
donnernd, Salut ſchoſſen. Unſre Nach
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forſchungen wur
den mit erfreu
lichem Erfolge ge
krönt. Auf den
benachbarten Ge
röllbarren erbeute

ten wir zahlreiche
Überreſte des
Mammuts, beſon
ders Mahlzähne,
und den Uferwän
den wurden Ge
beine des Biſons
(Crassicornis?)
entnommen, dar
unter Rückenwir
bel, ein Becken
und ein trotz ſeiner
zerbrechlichen Natur im Gegenſatz zu arg
mitgenommenen ſtärkeren Knochen nur
ganz wenig beſchädigtes Schulterblatt.
Eine beſondere Genugtuung aber wurde
Herrn Gilmore, als er einen wohlerhal
tenen Schädel in einem ſoeben gefallenen
Bruchteil entdeckte, ſcheinbar den eines
Moſchusochſen, der jedoch nach den Unter
ſuchungen des Sachverſtändigen, Herrn
James Williams Gidley vom Stabe des
Nationalmuſeums, nicht den Ovibos
moschatus Zimmermann, ſondern eine

–

–
Foſſiles Schulterblatt
eines Biſons

Rückanſicht eines foſſilen Biſonſchädels
(Bison crassicornis Richardson)

neue, der Wiſſenſchaft bisher unbekannte
Unterabteilung repräſentiert und dem
gemäß den bezeichnenden Namen Ovi
bos Yukonensis erhalten hat.
Nach gründlicher Unterſuchung der
Paliſaden trieben wir gegen 100 Meilen
weiter ſtromab und ſteuerten am 7. Juli
in die Mündung des irgendwo im noch
gänzlich unbekannten Kayuhgebirge ent
ſpringenden, aus Südoſten kommenden
Nowi. Still und weltverloren windet
er ſich in meilenlangen Krümmungen
durch eine mit Weiden, Erlen, Birken,
Baumwollpappeln und Föhren dicht
bewachſene Niederung, deren zahlreiche
kleine Seen den Waſſervögeln zur Brut
ſtätte dienen. Die Strömung unter
wühlt die vereiſten, durchſchnittlich
15 Fuß hohen Ufer, und die darauf
ſtehenden Bäume krachen in wildem
Wirrwarr in die Flut. Wie ein grüner
Teppich hängt dann die zähe Moosdecke
bis zum Waſſerſpiegel hernieder. An
fänglich paddelten wir erfolgreich gegen
die langſamere Strömung an, ſchließlich
aber machten wir ein „Cache“ aus allen
irgend entbehrlichen Gegenſtänden, um
unſer kanadiſches Peterboroughkanu mög
lichſt zu entlaſten, und nahmen dasſelbe
an langer Leine ins Schlepptau, indem
wir am Rande der ausgedehnten Bänke
oder im ſeichten Waſſer dahinwateten.
Mehrfach nahmen wir höhere, ſteile, pali
ſadenähnliche Ufer wahr, denen zweifellos
die Foſſilien entſtammten, die wir in
befriedigender Menge im Kiesgeröll auf
laſen. Darunter waren Überbleibſel des
Mammuts – überwiegend wie ſtets –
namentlich eine vollkommene, faſt friſch
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Wukon unterhalb der
Mündung des aus
der Eiszone ſtrömen
den Koyukuk lie
gende Indianerdorf
Nulato an, etwa
600 Meilen vom
Meere entfernt.
Am 9. Auguſt hat
ten wir die reichlich
200 Meilen zurück
gelegt, die uns von
Anvik trennten.

Rückanſicht eines foſſilen Biſonſchädels
(Bison occidentalis Lucas)

erſcheinende Rippe, des Biſons, des
Renntiers, des Elens und des Vor
pferdes, das ſich hier zur Eiszeit bereits
zum Einhufer entwickelt hatte, ehe es
über die damals zweifellos beſtehende
Landbrücke nach Aſien auswanderte,
über welche dereinſt auch in entgegen
geſetzter Richtung das aus Europa ſtam
mende Mammut gekommen war. Sprung
bein und Schulterblatt eines Bären und
Backenknochen eines Bibers, die hier von
uns gefunden wurden, ſind die erſten
untrüglichen Beweiſe für die Gleich
zeitigkeit dieſer beiden Tierformen und
der Eiszeit des feſtländiſchen Alaskas.
Nachdem wir 200 Meilen ſtromauf vor
gedrungen waren, ohne daß ſich die
Flußbreite oder die wahrnehmbare Foſ
ſilienzahl beträchtlich vermindert hätte,
zwang uns zu unſerm Leidweſen der
Mangel an Lebensmitteln zur Umkehr
nach den gelegentlichen Kramläden am
Wukon.
In den nächſten Wochen erforſchten
wir unter ganz ähnlichen Verhältniſſen
zwei weitere, ebenfalls von links kom
mende Nebenflüſſe, den Muka bis nahe
den Quellen auf eine Entfernung von
100 Meilen und den Unterlauf des klei
neren Klaliſh. Von Foſſilien fanden
wir jedoch nur Skelettreſte des allgegen
wärtigen Mammuts und des nahezu
ebenſo häufigen Biſons vertreten. Um
ſo zahlreicher ſind in dieſen windſtillen,
bewaldeten Niederungen die Moskito
ſchwärme, die lieben Engelein des
Teufels.
Am 2. Auguſt liefen wir nach glücklicher
Fahrt von nunmehr bereits über 1000
Meilen das auf der rechten Seite des

– Hin und wieder
paſſierten wir noch
Stromufer mit allen
charakteriſtiſchen Er

ſcheinungen der Paliſaden, aber die ein
gehendſte Unterſuchung ſolcher GegendenÄ zurzeit keine nennenswerte JagdEUIL.

Doch wurde eine kurze Strecke oberhalb
von Anvik ein Prachtſtück entdeckt: der
wunderbar erhaltene, 49 Pfund ſchwere
Unterkiefer eines Mammuts nebſt un
verſehrten Zähnen. Mammut und Ma
ſtodon beſaßen in jedem Kiefer vier
Zähne, die ſich, einer hinter dem andern
hervorwachſend, dreimal erneuerten.
Die aufmerkſamſte Durchforſchung des
Anvikſtromes ſelbſt blieb dagegen voll
ſtändig ergebnislos, und damit war
unſre Sommerbeute in der Tat ab
geſchloſſen.

Die Fauna des Mukontales umfaßte
alſo zur Eiszeit, ſoweit ermittelt, das
Mammut, das Maſtodon, verſchiedene
Verwandte des Biſongeſchlechtes und

Oberer Mahlzahn eines
Maſtodons

(zirka 1
/5 der natürlichen Größe)
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des Moſchusochſen, das Vorpferd, das
Gebirgsſchaf, das Renntier, das Elen,
den Bären und den Biber, deren Nach
kommen ſich vielfach veränderten klima
tiſchen Verhältniſſen angepaßt und in
die Gegenwart hinübergerettet haben.
Die fragmentariſche Beſchaffenheit
mancher Überreſte macht bis zu wei
terer Ergänzung die genauere Ein
reihung einiger Tierformen noch un
möglich.

Der Menſch war zur Eiszeit wohl
kaum in dieſen ab
gelegenen Gegen
den erſchienen;
wenigſtens läßt ſich
hier bis jetzt ſeine
Gleichzeitigkeit

nicht mit Sicher
heit nachweiſen,
wie es in Europa
bereits ſchon ge
ſchehen iſt.
Die Mammut
tiere waren da
mals nach allen
Anzeichen dieſer
Wildnis unum
ſchränkte Gebieter
und ſchweiften
zweifellos in ge
waltigen Herden
umher, höchſtens
daß ihnen die Vor
fahren der Biſon
arten an Zahl
nahekamen.
Am 21. Auguſt
ſetzten wir unſre
ausgedehnte Kanu
fahrt, die nun dem
Ende nahte, tal

letzte Hochland am Mukon. Unterhalb
breitet ſich ein unabſehbares, mit zwerg
haften Weiden und Erlen bebuſchtes
Flachland aus, über welches der A)ukon
zwiſchen tauſend Inſeln mit ſtets verän
derlichem Fahrwaſſer ſcheinbar zweck
und ziellos dahinwandert. Kapitän und
Lotſe eines Mukondampfers haben einen
ſchwierigen Beruf. Wo das Mündungs
delta bereits eine Breite von 60 Meilen
erreicht hatte, ſtrandeten wir trotz un
abläſſigen Lotens nachmittags auf einer

der ewig neu ent
ſtehenden Sand
bänke, von der
uns nach Stunden
erſt die empor
ſchwellende Flut
erlöſte.
Bidarken neu
gieriger Eskimos,
brauner, luſtiger
Geſellen in Renn
tierparkas, um
ſchwärmten den
hilfloſen Dampfer.
Die uralte Blut
fehde zwiſchen dem
Indianer und Es
kimo, welche einſt
den erſteren von
der Küſte fern
hielt, iſt längſt bei
gelegt, jedoch
keineswegs vergeſ
ſen. Die Eskimos
von St.Äund Nome ſind
durch ihre wahr
haft künſtleriſchen
Schnitzereien aus
Mammut- Und

wärts fort, um in – tli N Walroßelfenbein
Äjreafst, nahe

Eskimohäuptling von Nome
ſehr vorteilhaft be

der W)ukommün- - kannt.
dung, die Ankunft des nach St. Michael Ein ſtürmiſcher Sonnenuntergang

beſtimmten Dampfers abzuwarten. . .

St. Michael iſt der Hafen der gleich
namigen, 60 Meilen von der Mündung

in Norton Sund gelegenen Inſel, der
Zwiſchenſtation auf dem Wege nach
dem nahen Nome.
In Andreafski war das Glück uns
hold, denn ſchon am Tage nach unſrer
Ankunft konnten wir uns nach St. Michael
einſchiffen.
Die Berge von Andreafski ſind das

glühte abends über dem Wirrſal der
Kanäle des Deltas. Roſige und lavendel
farbige Nebel treiben vom Ozean land
ein, wallen auf und wallen nieder,
umwogen, verhüllen und entſchleiern
ſmaragdſchimmernde Eilande und im
Widerſcheine des Abendrotes flammende
Lagunen. Sie türmen und ballen ſich,
Gebirgen gleich, am Horizont empor und
gleiten dann wieder wie fabelhafte Un
geheuer oder Drachenſchiffe mit weit



lich der, dem in der Hetzjagd des mo

White-Horſe-Stromſchnellen

gebauſchten Segeln auf geheimnis
vollen Waſſern ins Ungewiſſe dahin.
Die Anziehungskraft der Mukonniede
rung gleicht der Schönheit der Wüſte.
Es iſt der Zauber ſchrankenloſer Wei
ten und wunderſamer Beleuchtungen,
roſig glühender Sonnenaufgänge und
eines Abendrotes, deſſen Nebel feu
rigen Staubwolken gleich dahinrollen.
Weihevolle Stille legt ſich einem leis
tund lind wie eine liebe, kühle Hand
auf die von der Treibhausglut der
Ziviliſation erhitzte Stirn. Man fühlt
ſich eins mit der weltenfernen Ein
ſamkeit, mit dem hehren Schweigen
und wächſt aus des engen Alltags
lebens Schranken empor. – Glück

dernen amerikaniſchen Lebens ſolche
Weiheſtunden noch gelegentlich be
ſchieden ſind. Die mächtigen Sand
bänke, die die weſtliche ſeichte Hälfte
des Beringsmeeres kennzeichnen, ſind
durch die fortgeſetzten Anſchwem
mungen des Mukon aufgebaut wor
den. Der ſüdlichſte der ſieben Mün
dungsarme iſ

t

vom nördlichſten 100
Meilen entfernt. Der nördlichſte (der
Aphoon) führt uns nach St. Michael,
wo wir am 1

. September anlangen.
Von hier dampfen wir nach Nome
und von dort nach kurzer Friſt durch
die ungeheure Dünung der Berings
ſee heimwärts, dem Süden zu.

Mammutſchädel vom kanadiſchen Wukon mit 7,5 Fuß
langen Stoßzähnen
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Kleinſtadt ſenſation
Nach einer Zeichnung von R. Kaeſer - Rueff

«eeeeeeeeeese - eeeeeeeee- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - se- - - - seeeeee«- s•



Kumuluswolken (Gewitterbildung)

Die bleibende Bedeutung des Freiballons
Von

Otto Tribunus

(Mit neun von Rudolf Lichtenberg, Osnabrück, aufgenommenen Ballonphotographien)

n unſrer Zeit der wachſenden Erfolge
der Luftſchiffe und Flugzeuge will

es vielen ſcheinen, als ob die Zeit des
Freiballons dahingegangen wäre. Dieſe
Anſicht iſt vollſtändig irrig. Im Gegen
teil, gerade durch die Fortſchritte der
Luftfahrt iſt der alte Freiballon, der in

ſeiner jetzigen Form nun ſchon mehr als
vier fünftel Jahrhunderte beſteht, zu

einer erhöhten Daſeinsnotwendigkeit ge
langt.
In keinem Luftfahrzeug hat der Luft

fahrer einen derartig ungeſtörten und
herrlichen Genuß des Luftmeeres wie

in dem Freiballon, in dem er, fern von
jedem Geräuſch und jeder Erſchütterung,
als ein Teil der bewegten Luft bald nahe

der Erde, bald hoch in den Wolken dahin
gleitet. Der Menſch wird d

a

oben über
ſich ſelbſt hinausgetragen, Nerven und
Sinne erhalten neue Spannkraft, das
Blut kreiſt friſcher durch die Adern in

der leichten Luft, die Sonne übt einen
vermehrten Einfluß auf die Hauttätigkeit
aus. Das Freiballonfahren iſ

t

ein Jung
brunnen. Nirgends erſchließen ſich ähn
liche geheimnisvolle Reize der unver
gänglichen Schönheiten des Wolken
meeres, der weiten Überblicke in einer
derartig majeſtätiſchen Ruhe dem trunken
dahinſchweifenden Auge.
Wie oft freuen wir uns ſchon auf

der Erde an den eigenartigen Wolken
bildungen, die ſich am Horizont aufbauen!
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Wie ganz anders gewinnt dieſes Bild an
Geſtaltung, wenn man, die blendend
weißen Wolken unter ſich, über ſich den
ſonnig blauen Himmel und die goldig
durchleuchtete Kugel des Ballons, dahin
gleitet! Wind gibt es nicht, da der Ballon
ja einen Teil der bewegten Luft bildet.

keulenartig abgeplatteten Kumuluswolken
beachtet werden, da ſi

e Gewitterbildung
künden und den Luftfahrer bei bedrohlicher
Nähe zur Landung veranlaſſen müſſen.
Im Freiballon lernt der Luftfahrer

die phyſikaliſchen Eigenſchaften des Gaſes
kennen und ihre Einflüſſe auf das Steigen

Diepholz. Nach der Bewegung des Ballonſchattens ermittelt man die Fahrtrichtung
gemäß dem Stande der Sonne

Infolge des Steigens und Fallens macht
ſich gelegentlich etwas Luftzug (Korb
wind) bemerkbar.
Die Wolken berichten dem aufmerk

ſamen Beobachter mancherlei über die
Geſtaltung des Wetters. Inſonderheit
muß die charakteriſtiſche Form der hoch
geriſſenenWolkenwirbel und der ragenden,

und Fallen des Ballons parieren. Der
Führer verfügt über vortreffliche Inſtru
mente, deren Beobachtung ihm wichtige
Aufſchlüſſe gibt. Das Barometer mißt
die jeweilige Fahrthöhe, das Variometer
die Geſchwindigkeit des Steigens und
Fallens. Nach letzterer bemißt ſich die
Stärke des Ventilzuges beziehungsweiſe



Brilon im Sauerland. Die Umgegend iſ
t bergig (Briloner Berge); dies laſſen

die Wegkurven erkennen
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die Menge des auszuſchüttenden Ballaſtes.
Das Anemometer ſteht ſtill, wenn das
Steigen und Fallen nicht infolge der
Ausdehnung oder Zuſammenziehung des
Gaſes erfolgt, ſondern durch einen auf
oder abſteigenden Luftſtrom bewirkt wird.
Trotz dieſer Hilfsmittel wird der An

fänger mit erheblichen Schwierigkeiten
kämpfen und erſt durch Erfahrung ein
geſchicktes Fahren ohne erhebliche Höhen
ſchwankungen in gewollter Höhenlage

Höhenlage aufzuſuchen. Auch die Be
obachtung des Wolkenzuges in höheren
und namentlich in niederen Schichten
läßt Rückſchlüſſe machen und verwerten.
Dieſes iſ

t beachtenswert, weil die vor
dem Aufſtieg gemachten Meſſungen im
Laufe mehrerer Stunden und beim Über
fliegen weiter Strecken ſich erheblich
ändern können. Praktiſch geprüft wird
dieſes Steuervermögen der Führer auf
Zielfahrten und Ballonfuchsjagden, bei

Brilon im Sauerland
Die verſchiedenen Wegkurven laſſen die bergige Gegend erkennen

lernen. Letzteres iſt wichtig, d
a

e
s hier

durch möglich iſt, den Freiballon in ge
wiſſem Sinne zu ſteuern.
Die Windrichtung wechſelt im Durch

ſchnitt bis zu einem rechten Winkel, ſo

daß ein wenn auch begrenzter Einfluß
auf die Flugrichtung ſehr wohl möglich
iſt. Falls alſo bekannt iſt, und dieſes
läßt ſich durch Pilotballons vor dem
Aufſtieg feſtſtellen, wie die Windrichtung

in den verſchiedenen Höhenlagen iſt, ſo

iſ
t

der Führer in der Lage, die zur Er
füllung ſeines Auftrages beſtgeeignete

denen e
s darauf ankommt, in möglichſter

Nähe eines beſtimmten Punktes be
ziehungsweiſe der Landungsſtelle des
Fuchsballons zu landen. Für den Luft
ſchiff- und Flugzeugführer iſt es wichtig,
die Windrichtung zu kennen, damit er

ſi
e zur Sparung der motoriſchen Kraft

und zur Erhöhung ſeiner Geſchwindigkeit

in zweckmäßigſter Weiſe ausnutzt.
Der Einfluß des Geländes auf die

Vertikalbewegung des Ballons iſ
t ein

erheblicher. Waſſer- und Moorflächen
ziehen den Ballon nach unten, da das



Die bleibende Bedeutung des Freiballons >>> 111

Gas abgekühlt wird.
Nach dem Überflie
gen von Höhenzügen

treten an dem jen
ſeitigen Hange ab
wärts führende Luft
ſtröme und Wirbel
bildungen auf, die
für Flugzeuge ver
hängnisvoll ſein kön
nen, wie der Abſturz
von Chavez nach der
Uberfliegung des
Simplon lehrt.
Dieſe im Frei

ballon erworbenen
Erfahrungen wer
den dem Führer von
Luftſchiffen Und
Flugzeugen wert
voll ſein, daher wird mit Recht verlangt,
daß der Luftſchiffer geprüfter Freiballon
führer ſein ſoll. Man ſollte dieſe Forderung
in Anlehnung an das Urteil eines der be
deutendſten Aviatiker auch auf Flugzeuge
ausdehnen, beſonders noch aus dem
Grunde, weil der Luftfahrer nur in der
Ruhe des Freiballons die Fähigkeit des
Orientierens lernt. Die Erde ſieht be
kanntlich von oben vollſtändig anders

Zwiſchenlandung nach einer Nachtfahrt.
Der mit Ballaſt beſchwerte Ballon iſt an

einem Ackerwagen verankert

– aus, da die Gelände
unterſchiede ver
ſchwinden. Es be
darf einer längeren
Übung, bis man in

der Lage iſt, Ge
ländeunterſchiede
auch aus größeren
Höhen als ſolche an
charakteriſtiſchen

Merkmalen zu er
kennen. Beim Stu
dium der Karte wird
man weniger auf die
Höhenzeichnung

ſelbſt Wert legen als
auf den Lauf der Ge
wäſſer, die Lage von
Wegekurven, Stein
brüchen, Sandgru

ben und ſo weiter, aus deren Verlauf und
Vorhandenſein ſich Rückſchlüſſe auf die
Geſtaltung des Geländes machen laſſen.
Beim Überfliegen wird man, dem

Stande der Sonne entſprechend, Ge
ländeformationen an der Schattenbildung
erkennen. Schließlich wird man, wenn
das Gelände in der Flugrichtung anſteigt,
erkennen, daß man von einem auf
ſteigenden Luftſtrom emporgetragen wird.

Niederalme bei Brilon.
Wolkenſchatten.

Aus 720 Metern H

Charakteriſtiſch ſür die kartenmäßige Wiedergabe der Landſchaft
öhe. In der oberen rechten Ecke leichte
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Alle dieſe Wahr
nehmungen laſ
ſen ſich im Frei
ballon in Ruhe
machen, wäh
rend inſonder
heit der Flug
zeugführer mit
der fertigen Er
fahrung ausge
rüſtet ſein muß,
um jederzeit mit
ſeinen Steuer
apparaten den
zu erwartenden
Windſtrömun
gen zu begegnen

Für militäri
ſche Zwecke hat
der Freiballon
in erſter Linie
als Vorſchule auf
dem geſamten
Gebiete eine
bleibende Be
deutung. Aber
auch im prakti
ſchen Gebrauch
behauptet eT

ſeine Rolle im
Feſtungskriege.
Lautlos kann er
im Dunkel der
Nacht oder ge

und die Orien- ſchützt durch
tierung zu be- Nebel im Innern
halten. der Feſtung

Von oben ſieht- raſch zu einer
das Geländekar- Sehr glatte Landung eines Ballons. Die Reiß- Vor Schüſſen
tenähnlich aus. bahn iſ

taufgeriſſen, der ſich entleerende Ballon ſichernden Höhe
Das Wegenetz, ſinkt zur Erde emporſteigen

die Grenzen von
Wäldern und Ortſchaften treten beſonders
klar hervor. Es muß gelernt werden, auch
beim vorübergehenden Durchblick durch
Wolkenbemerkenswerte Punkte, wie eigen
artige Straßenkreuzungen und andreſchnell

zu erfaſſen und auf der Karte feſtzuhalten.
Die Wiſſenſchaft braucht den Freiballon,
da er durch ſeine dem Luftſchiff überlegene
Steigfähigkeit zur Meſſung der für die
Meteorologie wichtigen Vorgänge der
höheren Luftſchichten unentbehrlich iſt.

und über die
Einſchließungsarmee mit wichtigen Per
ſonen und Nachrichten hinwegfliegen.

Mit Hilfe beſonderer Apparate (Acht
kameraapparat des Hauptmanns Scheim
pflug, Wien) laſſen ſich maßſtabgerechte
Karten erheblich ſchneller als mit dem
Meßtiſch herſtellen. Und auch wie viele
unvergeßliche Augenblicke laſſen ſich auf
der Platte feſthalten!
Kurz, der Veteran der Luftfahrzeuge
hat eine große bleibende Bedeutung.

Einzelne Cumuli über dem Biggetalim Sauerland. In der Mitte erkennbare Felswand
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V Menſchen ſind der Anſicht, daß
die Kinder nur richtiges und ſchönes

Deutſch lernen, wenn man von vorn
herein genau darauf achtet, daß den
kleinen Kindern ſtets nur gutes, rich
tiges Deutſch vorgeſprochen wird, kein
Kinderkauderwelſch, das ſo leicht Nach
ahmung findet, aber ſehr ſchwer wieder
zu entfernen ſei. Solchen Leuten er
ſcheint es als grobe Sünde, wenn man
von der Baba (Kinderwagen), von der
Ticktackuhr, von dem Wauwau (Hund),
dem Kikeriki (Hahn), der Muh (Kuh)
und ſo weiter ganz kleinen Kindern
gegenüber ſpricht. Solche Eltern haben
noch einen ſehr unvollkommenen Begriff
von dem Weſen der Sprache und haupt
ſächlich von der Kinderſprache. Die
Kinderſprache kommt nicht durch papa
geienhaftes Nachſprechen der Worte der
Erwachſenen zuſtande; das Kind er
ſchafft ſich ſeine Sprache ſelbſt. Dabei
will ich gerne zugeben, daß e

s

die Ele
mente dazu aus der Sprache der Er
wachſenen nehmen muß.
Es iſt richtig: ein Kind, das nie eine
menſchliche Stimme gehört hat, das in

der Wildnis unter Tieren aufgewachſen
iſt, nimmt die Elemente zu ſeiner Aus
drucksweiſe, zu ſeiner Sprache aus dem
Verſtändigungsmittel der umgebenden
Lebeweſen. Es wird wohl eine Tier
ſprache lernen, nie aber eine menſch
liche. Das Kind muß unter Menſchen
aufwachſen, um menſchliche Sprache zu

erhalten. Dies geſchieht, indem wir Er
wachſenen dem Kinde alles genau und
richtig vorſprechen, damit es die Wörter
auch richtig nachſpricht.

Aber das ſtimmt nicht ganz. Man
ſpreche einem kleinen zweijährigen Kinde
jedes Wort ſilbenweiſe und wohlartiku
Arena 1911/12 Heft 1

liert vor, bis e
s genau nachgeplappert

wird, und ic
h

wette hundert gegen eins,
daß das Kind bei freiem Erzählen bei
der erſten Gelegenheit ganz andre Worte
herausbringt als die ihm immer wieder
vorgeſprochenen.

Geſetzt den Fall: du haſt mit Geduld
deinen lieben Hans zum Nachſprechen
der ſchon oftÄ" Frage bekommen:Wo iſ

t der Vater? Verſtecke dich am
nächſten Tage, und d

u wirſt dich freuen,
wenn der kleine Kerl plötzlich dein Fern
ſein entdeckt und ſich fragend a

n

ſeine
Mutter wendet: „Vatä is?“
Vergeßlichkeit iſ

t

e
s von dem kleinen

Kerl nicht. Was der verſtanden hat, das
behält e

r

auch. Das verraten ſeine hellen
Augen, und das verrät auch ſein nie ſtill
ſtehendes Plappermäulchen. Er ſpricht
ein richtiges Deutſch, und e

r weiß auch,
was e
r

redet. Er ſpricht nur ein an
dres Deutſch als d
u

und deine Frau,
aber ein richtiges in ſeiner Art.
Das kleine Kind kennt nur die Sprech
ſprache, e

s weiß noch nichts von Gram
matik und Stiliſtik, „es ſpricht, wie ihm
der Schnabel gewachſen iſt“.
Wenn das Kind ſoweit entwickelt und
kräftig genug iſt, fängt es ganz allein
an zu mauſcheln, anfangs ganz unver
ſtändlich, dann hier und d

a

eine ver
ſtändliche Silbe und ſchließlich ſogar
Worte, die unſern entfernt ähneln, von
den Müttern und Kindermädchen bald
verſtanden, von andern jedoch nicht.
Mit der Zeit wird die Sprache immer
deutlicher und gegliederter.

Erſt werden einzelne Wörter für ganze
Gedanken gebraucht, für Sätze. Mein
eineinvierteljähriges Töchterchen, das
aufwuchs, ohne daß ſich auch irgend
jemand Mühe gab, ihm etwas vorzu

8
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ſprechen, ſagte, wenn es ſeine Flaſche
trinken wollte: „Kille kille.“ Wie es zu
dieſer Bezeichnung gekommen iſt, weiß
ich nicht zu ſagen, nur ſo viel habe ic

h

feſtgeſtellt, daß ſich jeder, der mit dem
Kinde in Berührung kam, darüber wun
derte, d

a
keiner ſo etwas zu ihm geſagt

hatte. Wollte e
s ſchlafen, ſo ſagte es:

„Baba.“
Das iſ

t ja ein Ausdruck, der in der
Kinderſprache häufig für Bett gebraucht
wird. Er mag von den älteren Kin
dern herrühren. Eigentümlich wurde
aber wieder das Verlangen nach dem

Kuchenbacken

Garten ausgedrückt: „Wauwau!“ Ich
erkläre mir das ſo: Im Garten war ein
häufiger Spielgefährte der Kinder ein
Hund, der doch in der Kleinkinder
ſprache als Wauwau bezeichnet wird.
Ob nun das Verlangen nach dem Hund
ebenſo ſtark war wie das Verlangen
nach draußen überhaupt, konnte ich
leider nicht beſtimmt feſtſtellen; ich kann
nur ſagen, daß ſich die Kleine ohne
den Hund im Garten ebenſo wohl
fühlte als mit ihm.
Die erſten ſprachlichen Außerungen
der Kinder ſind ſehr einfach und haben
mit der Sprache der Erwachſenen faſt
keine Ahnlichkeit. Sie fallen auch ganz
verſchieden aus, was wohl in der ver

ſchiedenartigen Entwicklung der Sprach
organe begründet liegt. Bei dem einen
Kinde ſind anfangs dieſe Sprachwerk
zeuge beſſer entwickelt, bei dem andern
jene; das eine Kind bringt erſt Kehl
laute hervor, ein andres Zungenlaute
und ein drittes Lippen- oder Zahnlaute.
Dagegen iſ

t

die Vokalbildung bei allen
wohl dieſelbe, wenigſtens habe ic

h

das
ſtets gefunden.

Und meine Beobachtungen erſtrecken
ſich über Jahre und über viele Kin
der. Zuerſt hängen ſi

e

a
n

die Kon
ſonanten helle Vokale, dann die mittleren

und zuletzt die dunkeln.
Um dieſe erſten deut
lichen und verſtändli
chen Spracherſcheinun
gen brauchen wir uns
nicht zu ſorgen, ſie ver
ſchwinden bald wieder.
Es iſt grundfalſch, wenn
einige behaupten, daß
kleine Kinder das, was

ſi
e

ſich ſprachlich falſch
angeeignet haben, nicht
wieder ablegen. Von
ſelbſt verſchwindet es,
ſobald das kleine Kind
immer mehr ſeine
Sprachwerkzeugein Ge
walt bekommt und ſich
aus der Sprache der
Erwachſenen, lieber
aber noch aus der
Sprache größerer Kin
der das zu eigen macht,

was es braucht. Sprach
loſe Kindermädchen ſind
unbrauchbar, wenig

ſprechende nicht viel beſſer, aber Mäd
chen, die nicht einen Augenblick den
Mund halten können, ſind gut bei
Kindern bis zu zwei Jahren und auch
noch darüber hinaus. Noch beſſer iſ

t

es, wenn kleinere Kinder, die einige
Jahre älter ſind und deshalb die
Sprache beherrſchen, mit ihnen ſpielen,
denn mit vier bis fünf Jahren können
normal entwickelte Kinder nie ſtillſchwei
gen; ſie erzählen von früh bis ſpät; ſi

e

erzählen Erwachſenen, andern Kindern,
beſonders jüngeren gern, Puppen und
den übrigen Spielſachen, ſich ſelbſt.
Dieſe Sprache iſ

t

zwar noch anders als
die Sprache der Erwachſenen, um ſo

beſſer aber geeignet für das eben zu
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ſprechen anfangende Kind. Darum
lernen die jüngeren Geſchwiſter leichter
und auch eher ſprechen als das erſt
geborene Kind.
Schon im Alter von anderthalb Jahren
konnte ic

h

bei meinem Kinde die erſten
Sätze feſtſtellen. Ich hatte ſtreng an
geordnet, e

s nicht zum Nachſprechen
anzuhalten.
Die erſten Sätze lauteten: „Vatä

ö Tulle“ und „Muttä ö Tulle“, was
heißen ſollte: ic

h will Eſſen haben.
Dabei wurden die Silben Va, Mut und
Tul betont, die übrigen aber ganz kurz
geſprochen. Das „Kille“
habe ich ſeitdem nicht
wieder gehört.
Im Alter von ein
dreiviertel Jahren klang
die Sprache recht breit.
Das a wurde viel ver
wandt. Proben aus
dieſer Zeit ſind: Mutta

a tinka = Mutter, ich
will trinken. Mutta a

ap = Mutter, ic
h will

eſſen. Vata lalla
Vater, ſing doch mal.
Habbat daußa, Mutta
auf Herbert iſ

t

draußen a
n

der Tür;
Mutter, mach auf! Hab
bat weg = Herbert,
geh da fort. Wan Billa

= Werner, hole doch
die Bilderbücher, die
will ich beſehen!
Zu Anfang des drit
ten Lebensjahres ver
ſchwindet dieA-Sprache.
Die Wörter werden in

ihrer Ausſprache immer mehr der Sprache
der Erwachſenen gleich.
Daß hier und d

a

ein Konſonant, auch
eine ganze Silbe fortgelaſſen wird, er
klärt ſich aus dem ſchnellen Sprechen.
Wie im Körper der Kleinen das Leben
viel ſchneller pulſiert als bei den Er
wachſenen, ſo auch in der Seele. Die
Gedanken fliegen nur ſo

.

Daher war

e
s eine ſchöne Sache, die Gedanken in

eine Silbe oder ein Wort zu faſſen.
Jetzt aber müſſen bereits mehr Worte
angewandt werden. Und das iſt läſtig,
denn der kleine Mund will ja die vielen
Worte nicht ſo raſch hervorbringen, wie
die Gedanken ſpringen.

Zwei Erſcheinungen der Kinderſprache
treten beſonders ſtark im dritten Lebens
jahre hervor: die ſonderbare Stellung

in der Wortfolge und die Bildung der
Verben.
Der oben angeführte Satz „Vatäis?“
zeigt uns die in dieſer Zeit gebräuchliche
Wortſtellung. Zum beſſern Verſtändnis
füge ic

h

dem noch einige Sätzchen aus
dieſer Periode hinzu. Mutti Stube geht

= die Mutter geht in die Stube. Mutti,
Hert drauße geht = Mutter, Herbert
geht hinaus. Wern Hof is = Werner

iſ
t

auf dem Hofe. Ilſe Puppe geſchläft

In der Sonne

= Meine (Ilſes) Puppe hat geſchlafen.
Pa Tulle geeßt = Papa hat eine Stulle
(Brot) gegeſſen. Es mag hiermit genug
der Beiſpiele ſein.
Es fällt auf, daß das Verb ſtets am
Ende ſteht. Erſt kommen die Subſtan
tive, dann andre Wortarten, wie Orts
adverben, und den Schluß bildet das Ver
bum. Dem Kindespſychologen iſ

t

dies
ganz verſtändlich. Auf die Sinnesorgane
der kleinen Kinder wirken die Gegenſtände
der Außenwelt zunächſt nur als Gegen
ſtände. Ja der eigne Körper erſcheint
ihm anfangs als Gegenſtand der Außen
welt, weshalb e

s

ihn auch mit dem
Namen, den andre ihm geben, bezeichnet.



Dann erkennt das Kind, daß manche Anfang. Ein Stenogramm mag das
Gegenſtände ſich an verſchiedenen Orten
befinden. Erſt ſpäter entdeckt es durch
weiteres Beobachten ihre Tätigkeiten und
Wirkungen, kann die Verben alſo nun
erſt brauchen. Die Eroberung der um
gebenden Welt zeigt ſich in der Wort
ſtellung. Der Gebrauch der Verben von
Kindern im dritten Lebensjahre – und
zuweilen auch noch lange darüber hin
aus – fällt manchem Erwachſenen auf
die Nerven. Geeßt, geſchläft, getritten,
geruft, geſingt, gegibt, gegeht und ſo
weiter. Das ſind wohl Mißbildungen
für uns, aber nicht für die Kleinen.
Für dieſe ſind es ganz regelmäßig ge
bildete Formen. Von ſtarker und
ſchwacher Konjugation haben ſi

e
noch

keine Ahnung. Im Präſens konjugieren
die weitaus meiſten Verben, die das
Kind ſchon beherrſcht, ſchwach; daher
konjugiert es auch ganz folgerichtig: ic

h

eſſe, du eßt, e
r

eßt. Und die Silbe

g
e davorgeſetzt, ergibt geeßt. Alle ſchein

ÄMißbildungen bezeichnen eine ZeitOVIII.

Welche Zeitſormen verwendet ein
zweijähriges Kind? In der Gegenwart
oder im Präſens lernt e

s

die Verben
kennen. Bald merkt e

s auch, daß e
s

etwas getan hat und daß es etwas tun
will, e

s erfaßt die Vergangenheit und
die Zukunft. Freilich dürfen wir nicht
eine Dreiteilung der Vergangenheit in

Imperfekt, Perfekt und Plusquamper
fekt und eine Zweiteilung der Zukunft

in Futur I und Futur II erwarten;
ſolche Rieſenſchritte kann der kleine
Geiſt noch nicht ausführen. E

r

kennt
nur Perfekt und Futur I. Das Per
fekt bildet er wie die Erwachſenen mit
haben; das Futur jedoch anders, ich
habe e

s nur mit dem Hilfsverbum
wollen gefunden.
Für das zweijährige Kind exiſtiert für
gewöhnlich die Mehrzahl noch nicht. Und
deshalb bildet e

s

das Perfekt aus dem
Hilfsverbum und der dritten Perſon in

der Einzahl des Präſens, ergänzt durch
die Präfixe ge. Die dritte Perſon Ein
zahl heißt: gibt, folglich heißt das Per
fekt: ich habe gegibt. Ebenſo iſ
t

e
s mit

den andern Mißbildungen. Wie exakt
und konſequent bildet doch das Kind
ſeine Sprache!
Am Ende des dritten Lebensjahres iſ

t

die Sprache eine ganz andre als am

beweiſen. Es war um die Weihnachts
zeit, als meine Kleine ihren dritten Ge
burtstag hatte. Daher ſetze ic

h

eine Er
zählung von ihr vom Weihnachtsmann
hierher.
„Der Weihnachtsmann war mal da.
Und Vater und Mutter haben Abend
brot geeßt. Und d

a

haben ſi
e Ilſe

liebgehabt. Und d
a

iſ
t der Weihnachts

mann reingekommen. Und da hat die
Ilſe geſagt: „Lieber, lieber Weihnachts
mann, ſieh mich nich ſo böſe, ſtecke Rute
ein, wir recht artig ſein.“ Und da haben
ſie Ilſe liebgehabt. Und da hat der
Weihnachtsmann mit 'n Weihnachts
baum gehauen. Und d

a hat Page
ſagt: „Ilſe ſoll ſich hinlegen. Und da
haben ſi

e Ilſe liebgehabt. Und d
a iſ
t

der Weihnachtsmann fortgegeht. Und
hat Hert und Werner Nüſſe gegibt. Und
da haben Vater und Mutter ſich hin
gelegt. Und haben Ilſe liebgehabt.“
Wie der Rhythmus ſchon bei den
dreijährigen Kindern auf die Sprache
wirkt, mag folgendes Stenogramm
zeigen. Meine Kleine war mit den
Bilderbüchern beſchäftigt. Das mag ſi

e

in eine gehobene Stimmung verſetzt
haben. Denn plötzlich fing ſie leiſe an

zu ſingen, rhythmiſch gut, aber melodiſch
ſchlecht: eine ganz monotone Weiſe
mit recht geringem Stimmumfang. Sie

iſ
t ganz ungeſtört, denn ic
h

ſitze ja am
Schreibtiſch und kümmere mich nicht
um ſie; nur halte ich ihre Worte ſteno
graphiſch feſt, wovon ſi

e

aber nichts
merken kann:

Und der eine geht bei ſeinen Vater.
Und der eine geht bei ſeiner Mutter.
Und der eine geht bei ſeinen Spiegel.
Und der eine geht bei ſeinen Tiſch.
Und der eine geht bei ſeinen Laden.
Und der andre geht bei ſeinen Vater.
Und der andre geht bei ſeiner Mutter.
Und der andre geht bei ſeiner Küche.
Und der andre geht bei ſeiner Stube.
Und der andre geht bei ſeinen Herbert.
Und der eine geht auf die Straße.
Und der eine geht in die Stube.
Und der eine geht in die Anlagen.
Und der eine geht auf die Straße.
Und der andre geht auf den Boden.
Und der andre geht auf die Treppe.
Und der andre geht in den Keller.
Es mochte ihr etwas dazwiſchenge
kommen ſein, denn ſi

e

brach jäh ab.
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Vielleicht ein auffälliges Bild, da ſi
e

das Durchblättern nicht unterbrach.
Im vierten Lebensjahre erreicht die
Kinderſprache einen gewiſſen Abſchluß.
Von nun an nimmt wohl noch eine
große Menge neuer Wörter auf, veran
laßt durch die vielen neuen Vorſtel
lungen, die ſich das Kind erwirbt, wo

e
s ſi
e

nur bekommen kann, weshalb die
ewige Fragerei manchen rein aus dem
Häuschen bringt: „Iſt das?“ und „Tut
das?“, aber von Entwicklung des Satz
baues kann man bis zum ſiebenten,

geſehen haben, d
a ſind ſe gleich runter

geſprungen. Und da haben ſe ihn ge
freſſen.“
Ilſe W., viereinhalb Jahre alt, er
zählt ihrer Freundin eine Geſchichte.
„Rotkäppchen ſollte mal Kuchen zu Groß
mutter tragen. Da kam ein Wolf. Und

d
a

hat e
r geſagt: „Guten Tag, Rotkäpp

chen!“ Und Rotkäppchen hat geſagt:
„Guten Tag, Wolf!“ Und da hat der
Wolf geſagt: „Na, ſiehſte nicht die
ſchönen Blumen blühen und die Vögel
nicht ſingen hören?“ Und d

a ging Rot

Große Wache

achten Jahre, ja bei manchem noch weit
darüber hinaus, kaum etwas merken.
Die Sprache dieſer Zeit hat durch
weg nur eine Satzform, wenigſtens
die Erzählſätze, wie in folgenden Bei
ſpielen:
Freie Erzählung von Herbert W. am
Ende ſeines vierten Lebensjahres: „Ein
mal d

a ging 'n Mann zum Denkmal.
Und da lag auf einer Seite ein Tiger
und auf einer Seite ein Löwe. Und

d
a wurde e
s ganz dunkel. Und d
a

ging der Mann zu Hauſe. Und d
a 'n

andern Morgen ging e
r wieder hin.
Und d
a

ſtand der Tiger und der Löwe
da. Wo der Tiger und der Löwe das

käppchen vom Weg runter und ging
weit in 'n Wald hinein und hat Blumen
gepflückt. Und d

a lief der Wolf raſch
hin und klopfte a

n

die Haustür. Und
da hat die Großmutter geſagt: „Wer iſt

denn da?" Und da hat der Wolf geſagt:
„Mach auf, ich bringe dir ſchönen Kuchen
und Wein!' Und d

a

machte die Groß
mutter die Tür auf. Und da ſprang der
Wolf rein und hat die Großmutter auf
gefreſſen.

Und d
a

kam Rotkäppchen auch und
hat ſich die Tür aufgemacht. Und wo

ſi
e ans Bett kam, und d
a ſagte Rot

käppchen: „Großmutter, ich bringe dir
ſchönen Wein und Kuchen, den ſollſt du
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eſſen!“ Und da hat Rotkäppchen noch
geſagt: „Was haſt du für große Ohren?“– „Daß ich dich beſſer hören kann.“ Und
da hat Rotkäppchen wieder geſagt: „Was
haſt du für große Augen?“ – „Daß ich
dich beſſer ſehen kann.“ – „Was haſt
du für 'n großen Mund?“ – „Daß ic

h

dich beſſer freſſen kann.“ Und wo der
Wolf das geſagt hat, d

a ſprang er aus
dem Bette raus und fraß Rotkäppchen
auch auf. Und d

a ging der Wolf wieder
ins Bett rein und deckte ſich zu und
ſchlief ein.
Und da kam der Förſter mal vorbei.
Und der hat das gehört, daß er ſo dolle
geſchnarcht hat. Und d

a

hat der Förſter
geſagt: „Nanu, das kann doch die kranke
Großmutter nicht ſein, die kann doch
nicht ſo ſchnarchen!' Und d

a ging e
r

rein. Und wo er ans Bett kam, da hat

e
r geſagt: „Halt, dich habe ic
h

ſchon
immer geſucht!' Und da wollte e

r

die
Flinte nehmen. Und d

a hat er Ä„Ach nein, ich will man mein Meſſer
nehmen.“ Und d

a

ſchnitt e
r

den Bauch
auf. Und da hat e

r

zu Rotkäppchen
geſagt: „Lauf raus und hole große
Steine!“ Und d

a

ſchnitt der Förſter
noch auf. Und da kam Großmutter
raus. Und da hat der Förſter eine Nadel
genommen und den Bauch zugenäht.
Und d

a

haben ſi
e

ſich a
n

den Tiſch geſetzt.
Und d

a

haben ſi
e

ſich den Korb auf
gemacht. Und die Großmutter hat
Gläſer hergeholt. Und d

a wollte der
Wolf aufſtehen und raſch aus dem Bett
rausſpringen. Aber er konnte nicht, weil

e
r lauter Steine im Bauch hatte. Und

d
a

hat der Förſter ſeine Flinte genom
men. Und d

a

hat e
r

den Wolf tot
geſchoſſen.

Weiter geht's nicht.
die Geſchichte!“
Freie Erzählung von Werner W. im
Alter von ſechs Jahren: „Vom Pferd
und vom Kutſcher. Im Walde war ein
Haus. Da waren Pferde drinne und ein
Kutſcher. Die wollten den Jäger holen.
Und d

a

hat der Kutſcher das Pferd a
n

die Kutſche geſpannt. Und d
a ging's

auch los. Und d
a

hat der Kutſcher was
vergeſſen. Was hat er vergeſſen? Die
Peitſche hat e
r vergeſſen. Und d
a ging
der Kutſcher nochmal in die Scheune
und holte die Peitſche. Als e
r wieder
rauskam, d

a war das Pferdchen ein
Endchen weg. Und manchmal lief es,

Siehſte, ſo war

und d
a lief der Kutſcher auch und

kriegte ſein Pferd nicht wieder. Und
manchmal ging es, und er kriegte es doch
nicht wieder. Auf ’m Weg, da ſtand ein
Haſe und guckte hin, wo ein Jäger war.
Und d

a

kommt das Pferdchen Trab ge
laufen und tritt den kleinen Haſen tot.
Und d

a

blieb das Pferdchen ſtehen und
guckte hin, was das für ein Tier war.
Und d

a hat der Kutſcher den Haſen ge
nommen und legte den Haſen in die
Kutſche und fuhr nach dem Jäger damit
hin. Als er hinkam, d

a war der Jäger
ſchon unterwegs. Und nachher blieben

ſi
e

ſtehen. Und der Jäger hat ſich
hineingeſetzt. Und d

a

haben ſi
e

dem
Jäger den Haſen gegeben. Und der
Jäger trug ihn gleich nach Haus. Und
dann haben ſi

e

den Jäger umher
gefahren, bis ſi

e

einen Hirſch gefangen

haben und 'n Reh gefangen haben.
Und als ſi

e das gemacht haben, fuhr
der Kutſcher wieder nach Haus.“
Acht Jahre alt, ſitzt Werner eines
Nachmittags im Spätherbſt, wo der
Regen unaufhörlich, vom Sturme ge
trieben, gegen die Fenſterſcheiben praſ
ſelt, mit ſeinen Geſchwiſtern und noch
einigen kleinen Freunden und Freundin
nen bei mir im behaglich warmen Zim
mer. Die Kinder unterhalten ſich aller
liebſt. Ich ſitze am Schreibtiſche und
habe mein Vergnügen a
n

den kleinen
Plappermäulchen. Da wird vorgeſchla
gen, Schule zu ſpielen, und Werner
wird zum Lehrer gewählt. Eine Stunde

iſ
t

ſchon hin. Und jetzt kommt die Leſe
ſtunde. Der kleine Herr Lehrer läßt
ſich alſo hören: „Die freigelaſſene
Schwalbe. „Mutter, ich habe etwas,
etwas recht Schönes in meiner Taſche,
ſagte der kleine Karl und tanzte voller
Freude. „Na, darf man denn nicht
wiſſen, was du haſt?“ – „O ja, Mutter,
du darfſt es wohl wiſſen: ein Schwälb
chen habe ich, ein allerliebſtes Tierchen,
und Nachbars Chriſtel hat e

s mir ge
ſchenkt.“ – „Ach ſo, e

r hat es dir ge
ſchenkt, daß du e

s dir anſehen und
dann wieder fortfliegen laſſen ſollſt.“ –
Mutter, nein, nicht fortfliegen laſſen.
Ich habe einen Käfig auf dem Boden.
Dahinein will ich e

s tun und will ihm
Krümchen und Brot bringen.“ – „Wird's
ſchwerlich freſſen, ſagte die Mutter,
„ſolche Tierchen freſſen Mücken, Fliegen,
Käſer und andre Inſekten. Wenn du
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z“

Siebenmeilenſtiefel

ihm auch die geben wollteſt, es wird ſi
e

doch nicht freſſen, e
s wird traurig ſein

und bald ſterben. Wahrſcheinlich hat

e
s

auch Junge im Neſte. Die warten
auf die Mutter und rufen. Und ſi

e

ommt doch nicht, d
u

haſt ſi
e hier im

Käfig.“ – „Ach, das hatte ic
h

nicht ge
dacht. Da flieg, rief er, indem e

r

das
Fenſter aufmachte, und ſuche Futter
für deine Jungen!“
Nach dieſer Erzählung
miſchte ic

h

mich unter
die Kleinen und ſagte:
„Ei, Herr Lehrer, das
haben Sie aber fein
erzählt!“ Da hatte ich
aber eine ganz dumme
Außerung getan.

Schnell wurde ich eines
Beſſern belehrt: „Ach,
Vater, ich habe ja gar
nicht die Geſchichte er
zählt! Jetzt habe ich ſe

aufgeſagt, ſo ſteht ſe

doch im Buche.“ Nach
kurzem Beſinnen wurde
darauf an die Klaſſe die
Frage geſtellt: „Soll ich

nun mal die Geſchichte
erzählen?“ „Ja, ja,“
tlang e
s mehrſtimmig

durcheinander. – „Die
freigelaſſene Schwalbe.

Es war einmal ein klei
ner Karl. Der ſpielte
oft mit Nachbars Chri
ſtel. Der hatte einen
großen Stall, und da
ſpielten ſie oft. Und
da machten ſie auch
grade mal Verſteck. Und
da ſich Karl verſteckt
hatte, da flog grade eine
Schwalbe rein, da rief
Nachbars Chriſtel: „Karl,
bleib in deinem Verſteck!
Hier iſt eine Schwalbe,
die fange ich dir.“ Nach
bars Chriſtel, der ver
ſteckte ſich auch ganz

raſch. Und da war's
ganz ruhig. Auf ein
mal flog die Schwalbe
nach dem Verſteck, in

dem Nachbars Chriſtel
war. Und da ſchlich ſich
Chriſtel vor. Und auf

einmal hatte e
r

die Schwalbe. Und e
r

ſagte: „Karl, komm mal raſch vor, ich
habe die Schwalbe! Karl, komm ganz
raſch vorgelaufen!“ Und d

a ſagte

Chriſtel:
„Komm, ich ſtecke die Schwalbe in

deine Taſche, und dann gehſt du raſch
rüber. Du haſt doch einen Käfig auf dem
Boden. Da ſteckſt du ſi

e

rein und gibſt

Haushalt im Freien



ihr was zu freſſen. Aber halt die Taſche auch den Käfig auf. Und da flog die
raſch zu, daß die Schwalbe nicht raus
fliegt!“ Und da lief Karl ganz raſch
rüber, nämlich nach Hauſe. Und da
ſagte er zu ſeiner Mutter: „Mutter, ich
habe was ganz was Feines.“ – „Na,
denn zeig's mir doch mal!“ Und Karl
ſagte: „Guck mal, wie eine kleine ſchöne
Schwalbe, ein ganz kleines Tierchen, ein
allerliebſtes! So ein Tierchen habe ich
noch nie geſehen. Und auf dem Boden
habe ich einen Käfig. Darein tu' ic

h

die
Schwalbe. Und dann gebe ich ihm
Krümchen.“ – „Die wird's wohl ſchwer
lich freſſen, ſagte die Mutter, dieſe
Tierchen freſſen nur Fliegen und alle
ſolche kleinen Ungeziefer. Und wenn
du auch die ihm in den Käfig geben
wollteſt, die wird's doch nicht freſſen.
Es wird traurig ſein und ſein Köpfchen
hängen laſſen und bald ſterben. Und
wahrſcheinlich hat's auch Junge im
Neſte. Und die warten auf die Mutter
und rufen ſi

e immerzu. Und d
u

haſt

ſi
e hier im Käfig. Und ſie werden

alle Mann nun ſterben.“ „Nein,

das ſollen ſi
e

nicht!“ ſagte der kleine
Karl. Und e

r ſagte: „Da flieg nach
deinen Jungen!“ Da machte e

r das
Fenſter auf. Und dann machte e

r

Schwalbe fort. Und da rief der Karl
noch hinterher: „Suche Futter für deine
Jungen!“
Dies letzte Beiſpiel iſ

t

in vieler Hin
ſicht lehrreich. Mit acht Jahren beſucht
das Kind ſchon längere Zeit die Schule.
Und dieſe pflegt die Schriftſprache. Das
Kind hat demnach zwei Sprachen, aus
denen e

s

neue Stoffe ſchöpfen kann: die
Sprech- oder Umgangsſprache und die
Schriftſprache. Letztere tritt dem Kinde
anfangs ſo fremd entgegen, daß dieſes
einfach, d

a

e
s häufig weiter nichts

damit anzufangen weiß, ſi
e in dem

empfänglichen, weichen Gedächtnis feſt
hält. In der Schule aufgefordert zum
Erzählen, bringt es alles faſt wörtlich.
Kommt e

s

aus dem Zuſammenhang
der Worte, ſo bleibt es ſtecken. Anders

iſ
t

e
s mit den Kindern, denen die

Schriftſprache ſchon etwas ſagt, welche
die Schriftſprache verſtehen. Sie über
ſetzen die Schriftſprache in ihre Sprech
ſprache, in ihre Altersmundart, wie
Berthold Otto ſich ausdrücken würde.
Daß ſich dabei allmählich Wendungen
der Schriftſprache einbürgern, iſt ſo na
türlich wie das immer weitere Erfaſſen
der Umgangsſprache.

Gänſelieſel
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s Das Weib des Viehtreibers

GMFÄ- Ein auſtraliſches Bild Ä)/)
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as Haus beſteht nur aus zwei Räumen; es iſt aus rohbehauenen Baumſtämmen,

Rindenſtücken und gedrehtem Baſt zuſammengefügt. Ein großer Küchenraum,
größer als das ganze Haus ſamt der Veranda, iſt aus groben, rieſigen Rinden
ſtücken am einen Ende angebaut.

Soweit das Auge reicht, erſtreckt ſich ringsherum der auſtraliſche Buſch, in

jeder Richtung bis a
n

den Horizont, denn das ganze Land iſ
t

flach. Keine
Viehfarm weit und breit, nichts als „Buſch“, beſtehend aus verkrüppelten,

trockenfaulen auſtraliſchen Wildapfelbäumen. Nur ein paar alte Eichen am Ufer
des engen, faſt ganz ausgetrockneten Creek unterbrechen mit ihrem dunkleren
Grün einigermaßen die endloſe Monotonie. Neunzehn Meilen weit iſ

t

e
s bis

zum nächſten Vorpoſten der Ziviliſation, einem Blockhaus a
n

der Landſtraße, die
dieſe Wildnis durchquert.
Der Viehtreiber, ein ehemaliger Squatter, iſt ſeit Monaten mit einer Schaf

herde weggezogen. Sein Weib und ſeine Kinder ſind hier ganz allein ſich ſelbſt
überlaſſen.

Die Kinder, vier a
n

der Zahl, zerlumpt und ſehnig, ſpielen rund herum
ums Haus. Plötzlich ſchreit eins von ihnen gell auf: „Eine Schlange! Mutter,

eine Schlange!“

Das hagere, ſonngebräunte Buſchmannsweib ſtürzt aus der Küche, reißt
das jüngſte Baby vom Boden auf und ſtützt e

s gegen ihre Hüfte, während ſi
e

mit der andern Hand nach einem Prügel langt.
„Wo iſt ſie?“
„Da, unterm Brennholzhaufen!“ ruft aufgeregt ihr Alteſter, ein elfjähriger

Burſch mit einem ſcharfgeſchnittenen, energiſchen Geſicht. „Bleib ſtehn, Mutter!
Ich krieg' ſie. Rühr dich nicht vom Fleck, ic

h will das Bieſt ſchon erwiſchen!“
„Tommy, komm her da, oder du wirſt gebiſſen werden. Wirſt d

u wohl gleich
herkommen, wenn ich dich rufe, du nichtsnutziger Jung'!“
Widerwillig kommt der Burſche zu ihr, indem e

r einen Prügel nachſchleppt,

der doppelt ſo groß iſt als er. Auf einmal kreiſcht er triumphierend auf: „Da kriecht

ſi
e– unters Haus!“ und jagt ihr nach mit hoch erhobenem Knüppel. Im ſelben

Augenblick hat ſich der große, ſchwarze, gelbäugige Hund, in dem alle möglichen

Raſſen vereinigt ſchienen, von der Kette losgeriſſen und jagt gleichfalls der Schlange
nach, nachdem e

r ſchon vorher das Ereignis mit geſpannteſter Aufmerkſamkeit
verfolgt hatte. Er kommt gerade einen Moment zu ſpät und erreicht mit ſeiner
Schnauze den Spalt zwiſchen zwei Planken in dem Augenblick, wo das Schwanzende
der Schlange darin verſchwindet. Zur ſelben Zeit ſauſt auch der Prügel nieder
und ſchindet die erwähnte Schnauze ganz gewaltig. Der Hund nimmt aber
von dieſer Kleinigkeit nicht die geringſte Notiz, ſondern macht ſich unverzüglich
daran, den Grund des Hauſes aufzuwühlen. Er wird aber nach einem kurzen
Kampfe überwältigt und wieder a
n

die Kette gelegt; denn e
r

iſ
t

zu wertvoll,

als daß man ihm erlaubte, ſein Leben ſo leichtfertig aufs Spiel zu ſetzen.
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Das Weib läßt die Kinder in der Nähe der Hundehütte beiſammen ſtehen,
während ſi

e

ſelbſt auf die Schlange lauert. Sie ſetzt zwei kleine Teller voll Milch
nahe der Wand auf die Erde nieder, um die Schlange hervorzulocken; aber
eine Stunde vergeht, ohne daß dieſe wieder zum Vorſchein kommt.

E
s

iſ
t

kurz vor Sonnenuntergang, und ein Gewitter iſ
t

im Anzug. Sie muß
die Kinder unter Dach bringen, wagt es aber nicht, ſie ins Haus zu nehmen, denn

ſi
e weiß, daß die Schlange dort iſ
t

und jeden Augenblick aus einem Spalt des
rohen Plankenfußbodens hervorkommen kann. Sie trägt alſo einige Armvoll
Brennholz in die Küche und nimmt die Kinder dort hinein. Der Küchenraum hat
keinen Fußboden, ſondern nur feſtgeſtampfte Erde. In der Mitte ſteht ein großer,
rohgezimmerter Tiſch, auf den ſi

e

die Kinder alle hinſetzt. Es ſind zwei Knaben
und zwei Mädchen, ganz jung, beinahe Babys. Sie gibt ihnen etwas Abendbrot
und holt, bevor e

s ganz dunkel wird, einige Kiſſen und Laken aus dem Hauſe,

wobei ſie jeden Augenblick erwartet, die Schlange irgendwo auftauchen zu ſehen.

So bereitet ſi
e

den Kindern auf dem Küchentiſch ein Bett und ſetzt ſich dicht
daneben nieder, um die ganze Nacht hindurch zu wachen.

Sie hat einen friſchen Aſt in Armesweite von ſich liegen und hält die Ecke
des Raumes ſcharf unter Beobachtung. Dazu ihren Nähkorb und eine alte Nummer
des „W)oung Ladies' Journal“, um ſich wachzuhalten. Auch den Hund nimmt ſi

e

zu ſich hinein.
Tommy kommt nur widerſtrebend und laut proteſtierend hinein; er will draußen

die ganze Nacht Wache halten, ſagt e
r,

und die verflixte Schlange totſchlagen.

Die Mutter fragt, wie oft ſie ihm ſchon verboten hat, zu fluchen.
Tommy hat der größeren Sicherheit halber ſeinen Rieſenprügel mit unter

die Bettdecke genommen, aber das neben ihm liegende Kind proteſtiert dagegen:
„Mami, Tommy kratzt mich mit ſeinem Tecken. Nimm ihm's weg!“

Die beiden Jüngſten ſind bald eingeſchlafen, nur Jacky beklagt ſich noch
manchmal, daß e

r „geſchunden“ wird oder keinen Platz hat, worauf mehr
Raum für ihn geſchaffen wird.
Nach einer Weile fragt Tommy: „Mutter, glaubſt du, daß man die – –

(ein unterdrücktes Adjektiv) Känguruhs je ausrotten wird?“
„Mein Gott, Kind, wie ſoll ich denn das wiſſen? Schlaf ein.“
„Wirſt mich aufwecken, wenn die Schlange 'rauskommt?“
„Ja, jetzt geh aber ſchlafen.“
Es iſt faſt Mitternacht. Die Kinder ſchlafen alle, und ſi

e

ſitzt noch wach da,

bald nähend, bald leſend. Von Zeit zu Zeit gleiten ihre Augen über den Boden
hin und über die Wand, und jedesmal, wenn ſi

e

ein leiſes Geräuſch hört, greift

ſi
e

nach dem Aſt. Das Gewitter iſ
t heraufgezogen, und der Wind, durch die

Fugen und Spalten der Rinden- und Bretterwand ſtreichend, droht oft ihre
Kerze zu verlöſchen. Sie ſtellt ſi

e

a
n

eine geſchützte Stelle auf der Kommode und
macht aus Zeitungspapier einen Schirm darum. Bei jedem Blitz leuchten die
Spalten zwiſchen den Brettern mit Silberglanz auf. Der Donner rollt faſt
unaufhörlich, und der Regen ſtürzt wie ein Gießbach nieder.
Alligator, der Hund, liegt lang ausgeſtreckt neben ihr auf dem Boden, die

Augen unverwandt auf die Bretterwand gerichtet. Das ſagt ihr, daß die Schlange
dort iſt. Große Sprünge in der Wand führen dort unter den Fußboden des
Wohnhauſes.
Es mangelt ihr nicht a

n Mut, aber die Ereigniſſe der jüngſten Zeit haben
ihre Nerven etwas erſchüttert. Ein kleiner Junge ihres Schwagers war vor
kurzem von einer Schlange gebiſſen worden und war geſtorben. Außerdem hat

ſi
e

ſeit ſechs Monaten keine Nachricht von ihrem Mann und ängſtigt ſich um ihn.
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Er war jetzt ein Treiber und hatte ſich urſprünglich, als ſi
e geheiratet hatten,

hier in dieſer unbeſiedelten Wildnis als Squatter niedergelaſſen. Aber die große
Dürre Anno 1

8
. . hatte ihn ruiniert. E
r

war gezwungen geweſen, den Reſt ſeiner
Herden billig loszuſchlagen und wieder als Treiber Dienſt zu nehmen. Sobald

e
r von dieſem Trieb zurückkam, wollte e
r

ſeine Familie in die nächſte Stadt
bringen, und in der Zwiſchenzeit kam ſein Bruder, der a

n

der Landſtraße wohnte,

einmal in jedem Monat herüber und brachte Lebensmittel. Sie hatte noch zwei
Kühe, ein Pferd und einige Schafe. Dann und wann ſchlachtete ihr Schwager
eins von den Schafen, und dann behielt ſi

e

einen Teil des Fleiſches für den
Hausbedarf, während der Reſt vom Schwager im Austauſch gegen andre Lebens
mittel mitgenommen wurde.

-

Sie war es ſchon gewohnt, allein zu ſein. Einmal hat ſie ſo achtzehn Monate
lang leben müſſen. Als Mädchen hatte ſi

e wohl auch die üblichen Luftſchlöſſer
gebaut, aber alle ihre Mädchenträume und Hoffnungen hat ſi

e

ſchon längſt
begraben. Die ganze Abwechſlung und Unterhaltung, deren ſi

e bedarf, ſchöpft ſi
e

aus dem „A)oung Ladies' Journal“ und findet beſondere Erquickung – Gott ſteh
ihr bei! – in den Modebildern des Blattes.
Ihr Mann iſt ein geborener Auſtralier, und auch ſi

e iſ
t

eine Auſtralierin. Er

iſ
t

etwas leichtſinnig, aber ein guter Familienvater. Wenn e
r

die Mittel hätte,
würde e

r

ſi
e in die Stadt bringen und ſi
e wie eine Prinzeſſin leben laſſen. Sie

ſind e
s gewohnt, getrennt zu ſein, oder wenigſtens ſi
e

iſ
t

es. „Grämen hilft
nichts,“ ſagt ſi

e immer. Er vergißt vielleicht mitunter, daß e
r

verheiratet iſt;

aber wenn e
r mit dem verdienten Geld nach Hauſe kommt, gibt er ihr doch faſt

das ganze. Als er noch Geld hatte, d
a

hat e
r

ſi
e

ein paarmal in die Hauptſtadt
gebracht, hat ein Schlafwagencoupé auf der Eiſenbahn genommen und iſ

t mit ihr

in den beſten Hotels abgeſtiegen. Er hat ihr damals auch einen Wagen gekauft,
aber der war nun längſt denſelben Weg wie ihr übriges Vermögen gewandert.

Ihre beiden jüngſten Kinder waren im Buſch zur Welt gekommen. Bei
einem hatte ihr Mann nur mit Gewalt einen Doktor herbeiſchaffen können, und
der war betrunken. Eines ihrer Kinder war geſtorben, während ſi

e wieder einmal
allein war. Neunzehn Meilen weit war ſi

e damals mit dem toten Kind geritten.

Es mußte nun ſchon zwiſchen ein und zwei Uhr ſein. Das Feuer iſt tief
niedergebrannt. Alligator liegt noch immer da, den Kopf auf den Vorderpfoten,
und beobachtet die Wand. Er iſt gerade kein hübſcher Hund, und ſein Fell zeigt

ſo manche kahle Stelle, alte Narben, auf denen kein Haar mehr wächſt. Aber es

gibt über und unter der Erde nichts, wovor er ſich fürchten würde. Er ſchnappt
nach einem Stier ebenſo unerſchrocken wie nach einem Floh. Er haßt alle andern
Hunde, ausgenommen Känguruhhunde, und fühlt eine unüberwindliche Abneigung
gegen Freunde und Verwandte ſeiner Herrſchaft. Es beſucht ſi

e übrigens ſelten
jemand. Am meiſten aber haßt e

r Schlangen und hat ſchon viele getötet, aber
eines Tages wird e

r

doch gebiſſen werden und daran ſterben; die meiſten
Schlangenhunde enden ſo.

Dann und wann läßt das Weib ihre Arbeit ruhen und blickt ins Halbdunkel,

horcht und denkt nach. Sie denkt an Dinge aus ihrem vergangenen Leben,
denn ſi

e

hat kaum ſonſt etwas, woran ſi
e

denken könnte.

Der ſtarke Regen wird das Gras wieder wachſen machen, und das erinnert ſie,
wie ſi

e einmal gegen einen Buſchbrand verzweifelt kämpfte, als ihr Mann auch
abweſend war. Das Gras ſtand ſehr hoch und war ganz ausgedörrt, und das
Feuer war nahe daran, ſi
e mit ihren Kindern obdachlos zu machen. Sie zog
ein paar alte Hoſen ihres Mannes a
n

und ſchlug eifrig mit einem grünen Aſt
ringsum die Grasflammen nieder, bis große Schweißtropfen auf ihrer Stirn



hervorbrachen und in Strömen über ihr rußiges Geſicht und ihre geſchwärzten Arme
rannen. Der Anblick ſeiner Mutter in Hoſen wirkte höchſt beluſtigend auf Tommy,
der an ihrer Seite wie ein kleiner Held kämpfte; aber ihr Jüngſtes, noch ein
Wickelkind damals, ſchrie und jammerte bald nach ihr, und ſi

e wäre ſicher vom
Feuer überwältigt worden, wenn nicht gerade in der äußerſten Not vier vor dem
Brande flüchtende Männer ihr zu Hilfe gekommen wären. Als ſi

e das kleine
Kind endlich aufnehmen konnte, d

a

ſchrie und wehrte e
s ſich, denn e
s hielt ſi
e

für einen fremden „ſchwarzen Mann“. Und Alligator verließ ſich mehr auf den
Verſtand des Kindes als auf ſeinen eignen Inſtinkt, fuhr wütend auf ſie los
und erkannte auch ihre Stimme nicht gleich, weil er ſchon etwas taub vor Alter
war. Er hing und zerrte ſo lange a

n

den alten Hoſen, bis Tommy ihn endlich
mit einem Sattelriemen einfing und wegriß. Das lebhafte Bedauern des Hundes
über ſeinen Irrtum und ſein Eifer, ihr begreiflich zu machen, daß alles nur ſein
Mißverſtändnis geweſen ſei, waren ſo deutlich, wie e

s das unermüdliche Wedeln
ſeines ſchäbigen Schwanzendes und ſein breiteſtes Grinſen nur machen konnten.

Wieder ein andermal wurde ſi
e mit ihren Kindern einen ganzen Tag lang

im Haus von einem wilden Stier belagert. Sie goß Kugeln und ſchoß mit
einer alten Schrotflinte durch die Spalten der Wände nach ihm. Am nächſten
Morgen fand ſi

e ihn tot und zog ihm gleich die Haut ab, für die ſi
e dann ſpäter

ſiebeneinhalb Schillinge bekam.

Sie führt auch einen ſtändigen Krieg gegen die Krähen und Adler, die ihren
Küken nachſtellen. Ihr Kriegsplan iſ

t

höchſt originell. Sowie eines der Kinder
ruft: „Mutter, Krähen!“ eilt ſie hinaus und zielt mit einem Beſenſtiel nach ihnen,
indem ſi

e

dazu „Bum!“ ausruft. Da fliegen die Vögel eiligſt davon; ſi
e ſind

gar ſchlau, aber eines Weibes Schlauheit geht noch darüber.

Hier und d
a

kommt ein wild betrunkener Buſchmann oder ein „Sundowner“,
ein Landſtreicher, der gegen Sonnenuntergang einſame Farmen aufſucht, um ſich
mit Drohungen ein Nachtquartier zu erzwingen; ſolch ein Beſuch jagt ihr ſtets
einen Schrecken durch die Glieder. Aber reſolut ſagt ſi

e gewöhnlich gleich zu ſo

einem unwillkommenen Beſuch: „Mein Mann und zwei Söhne arbeiten dort
unten beim Damm.“ Solch ein Gaſt erkundigt ſich immer zuerſt nach dem „Boß“.
Vor einer Woche erſt war aber ein Strolch mit einem Galgengeſicht gekommen,
der ſich vorher ſchon vergewiſſert hatte, daß kein Mann auf der Farm ſei. E

r
warf ohne weitere Zeremonien ſein Bündel auf die Veranda und verlangte

rauh „Eſſen“. Sie ſetzte ihm etwas vor. Es war gerade um Sonnenuntergang,
und er erklärte, die Nacht über dableiben zu wollen. Da nahm ſi

e

ein Scheit in

eine Hand, hielt mit der andern den Hund am Halsband feſt und wies dem Strolch
die Tür. „Jetzt macht Euch aus dem Staub!“ waren ihre Worte. Er ſchaute eine
Weile auf ſie und den Hund und ſagte dann in unterwürfigem Ton: „All right,
Frau,“ worauf e

r haſtig verſchwand. Sie ſah gar zu entſchloſſen drein, und
Alligators gelbe Augen funkelten ſo unheimlich. Und des Hundes Kaumechanismus
war dem eines wirklichen Alligators nicht unähnlich.

Nur ſehr weniger Vergnügungen kann ſi
e gedenken, während ſi
e

d
a allein beim

Feuer ſitzt und gegen eine Schlange Wache hält. Ein Tag iſ
t

wie der andre
für ſie, nur jeden Sonntag nachmittag zieht ſi

e

ſich und die Kinder hübſch an,
putzt das Baby heraus und unternimmt mit ihnen einen Spaziergang den ein
ſamen Pfad durch den Buſch entlang, wobei ſie einen alten Kinderwagen vor
ſich her ſchiebt. Das tut ſie jeden Sonntag und gibt ſich dann die größte Mühe,

mit ihren Kindern recht „ſmart“ auszuſehen, als wenn ſi
e in Sydney auf den
Korſo gingen. Aber keiner Seele begegnet ſi

e jemals auf dieſem Spaziergang,

und nichts iſ
t auf zwanzig Meilen weit zu ſehen, was man ſich merken könnte,



wenn man nicht ſchon ſo lange wie ſi
e im Buſch gelebt hat. Dieſe ewige,

irritierende Gleichförmigkeit und Monotonie der unentwickelten Bäume iſ
t es, was

Neukömmlinge im Buſch ſo trübſinnig macht und ihnen dieſes tolle Sehnen einflößt,
davonzulaufen, ſo weit wie Eiſenbahnen fahren und Schiffe ſegeln und weiter.

Aber das Weib des Buſchfarmers iſ
t

a
n

dieſe Einförmigkeit und Einſamkeit
gewöhnt. Als junges Weib hat ſie das alles auch gehaßt, doch jetzt würde ſie ſich
fern davon fremd fühlen.
Sie freut ſich, wenn ihr Mann nach Hauſe kommt, aber ſi

e

macht kein Weſen
davon. Sie richtet ihm etwas Gutes zu eſſen her und putzt die Kinder nett heraus.
Sie ſcheint mit ihrem Loſe ganz zufrieden. Sie liebt ihre Kinder, hat aber

keine Zeit, e
s viel merken zu laſſen; ſie iſ
t

faſt barſch mit ihnen. Ihre Umgebung

iſ
t

eben für die Entwicklung des „Weiblichen“ oder Sentimentalen in ihrer Natur
nicht günſtig geeignet.

Nun iſt es nahezu tageshell. Dumpfig und heiß iſt's im Raum, d
a

das Feuer
die ganze Nacht hindurch hell brannte. Alligator bewacht noch immer die Wand.
Auf einmal wird ſeine Aufmerkſamkeit aufs höchſte geſpannt; e

r

ſchiebt ſich

lautlos ein paar Zoll weit näher vor, und ein Zittern läuft durch ſeinen Körper.
Sein Fell ſträubt ſich im Nacken, und die Augen beginnen wieder gelb aufzu
leuchten. Sie weiß, was das bedeutet, und ihre Hand greift nach dem Aſt
knüppel. Zu beiden Seiten einer Wandplanke nahe dem Fußboden befindet ſich

je eine große Spalte; durch die eine glitzert ein tückiſches Paar kleiner heller
Augen gleich Glasperlen. Langſam kommt die Schlange, eine ganz ſchwarze,
etwa einen Fuß weit heraus und bewegt den Kopf auf und ab. Der Hund liegt
regungslos, und auch das Weib ſitzt faſziniert, wie leblos da. Die Schlange
kommt noch einen Fuß weiter hervor. Da erhebt das Weib den Stock, aber
das Reptil, als hätte e

s plötzlich die Gefahr bemerkt, ſteckt raſch den Kopf wieder
durch die andre Spalte zurück und beeilt ſich, den ganzen Körper um die Planke
herum nachzuziehen. Alligator ſpringt vor, und ſeine Kiefer ſchnappen mit lautem
Krachen zu. Aber e

r

hat ſi
e diesmal verfehlt, denn ſeine Schnauze iſ
t

ziemlich
dick, und der Schlangenkörper liegt dicht in den Winkel zwiſchen Wand und Boden
hingeſchmiegt. Wie aber das Schwanzende aus dem erſten Spalt hervorſchnellt,
ſchnappt er wieder, und nun hat e

r

ſie. Anderthalb Fuß zerrt er das Reptil
heraus, und nun ſauſt auch der Knüppel auf den Boden nieder. Alligator zerrt
noch ein Stück weiter; „ſſſt, ſſſt,“ wieder ſauſt der Stock durch die Luft und
ſchlägt am Boden auf. Alligator faßt weiter oben und zerrt noch einmal und
hat nun die Schlange ganz heraußen, eine rieſige, etwa fünf Fuß lange ſchwarze
Beſtie. Ihr Kopf richtet ſich auf und wendet ſich, um ihm den tödlichen Biß
zuzuſchleudern, aber der Hund hält ſeinen Feind nun nahe am Genick feſt. Er

iſ
t

ein großes, ſchweres Tier und doch flink und gewandt wie ein Terrier. Wild
ſchüttelt e

r

die Schlange, als wäre er ebenſo wie die Menſchheit von dem Haſſe
erfüllt, der ſeit dem Fluch im Paradieſe die Schlangenbrut verfolgt. Der älteſte
Junge iſ

t

inzwiſchen aufgewacht, greift nach ſeinem Prügel und will vom Tiſch
herabklettern, um auch am Kampfe teilzunehmen; aber die Mutter hält ihn mit
eiſernem Griff oben feſt. „Sſſt, ſſſt,“ nun iſt der Rücken der Schlange a

n vielen
Stellen ſchon gebrochen; „ſſſt, ſſſt,“ nun iſt der Kopf zerquetſcht und Alligators
Schnauze noch einmal zerſchunden.
Das Weib hebt das übel zugerichtete Reptil mit dem Ende ihres Stockes auf

und wirft es ins Feuer. Dann türmt ſie noch mehr Holz auf und ſieht zu, wie die
Schlange verbrennt. Der Junge und der Hund ſehen beide auch zu. Sie legt ihre
Hand dem Hund auf den Kopf, und d
a

erlöſchen mit einem Male die wilden
Zorneslichter in ſeinen gelben Augen. Die Kleinen, die während des Gefechtes
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erwacht waren, ſind inzwiſchen wieder beruhigt eingeſchlafen. Nur der älteſte
Knabe, im Hemd, ſteht auf ſeinen ſchmutzigen Beinen neben ihr, und wortlos
ſchauen die drei, Mutter, Kind und Hund, eine Weile ins Feuer. Da blickt der
Junge auf und ſieht ihr in die Augen, die voll Tränen ſind. Ungeſtüm ſchlingt
er ſeine Arme um ihren Hals und ruft: „Mutter, ic

h geh' mein Lebtag nicht als
Treiber; verdammt, wenn ich's tu'!“
Sie drückt ihn a

n

ihre abgezehrte Bruſt und küßt ihn; und ſo ſitzen ſi
e

aneinander geſchmiegt, während das fahle Tageslicht über dem Buſch anbrach.
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Begegnung Ä

Kiefernwald nun rechts und links, N

die Chauſſee gradaus – -

Schon wiſcht Abenddämmer rings
alle Linien aus. N

" Horch! Da klingt von fern Geſang, %

näher kommt's den Weg entlang, ſ

und mein Schritt wird träger. S

Sind vier Mädel ſchlank und jung, C

ſingen in die Dämmerung

das Lied vom Mädchen und Jäger. N

Armverſchränkt, in Takt und Tritt,

C

A vier in einer Reih' – 6

-

und mein Herz hüpft fröhlich mit,

möchte nicht vorbei;

bin ja jung und Manns genug,

> wenn ic
h

auch den Rock nie trug,

S den mit grünem Kragen. C

º Mädel, ei
,

man geht doch nicht
ſtumm vorbei im Dämmerlicht
ohne Gruß und Fragen !

Mit den Mädchen zieh' ich mit,
links und rechts je zwei –
armverſchränkt, in Takt und Tritt,
fünf jetzt in der Reih'.
Halt gemacht! Wir ſcheiden hier.
Doch den Abſchied ſollen vier
Küſſe mir verſüßen. N

Dann ade – und fern ſchon hallt, G

leiſer ſtets, das Lied im Wald, Ä

wie ein letztes Grüßen.
Karl Thürnau

N
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Ein bisher unbekannter Chriſtus von Rubens
(Aus dem Veſitz von M. Linde, Berlin)

Auffindungen unbekannter oder in Vergeſſenheit geratener Gemälde berühmter Meiſter
ſind, ſo darf man ſagen, neuerdings „an der Tagesordnung“. Man hat ſolche ſchon früher
nicht ſelten entdeckt, ſe

i

e
s auf Kunſtauktionen, ſe
i

e
s

bei Renovationen oder bei ſonſtigen
Gelegenheiten; doch „leiſtet“ man heutzutage beträchtlich mehr darin. Kaum haben ſich
die Kunſtfreunde über den Fund des oben abgebildeten Rubens zu freuen begonnen, ſo

kommt auch ſchon die neue Kunde von der Entdeckung eines Dürerſchen Selbſtporträts
aus dem Jahre 1525 in der Deutſchordenskirche zu Frankfurt a. M.; und wie lange wird's
dauern, ſo iſt wieder eine neue Auffindung alter Meiſter zu melden! Leider fällt dabei
nur nicht ſelten eine ſtarke Doſis Wermut in den Freudenbecher der deutſchen Kenner,
weil der allmächtige Dollar ſolche Fundſtücke nur allzu gern übers große Waſſer wandern heißt.
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Gedanken eines Pessimisten
Von Julius SRnopf

SMan kann heutzutage nie zu viel Wissen
und nie zu wenig Gewissen haben.

ZD7

SÄrmut schändet nicht. – Gin TOort,
das man extra für die SReichen geprägt
hat. Die SArmen glauben nicht daran.

AD

SNervosität ist die SRache der SWatur an

der SKultur.
?LO

Die schönste SFrau verliert ihren SReiz,

wenn si
e

ein unmodernes SKleid trägt.
& C
7

Was einem Geschenk viel von seinem

ÜOert nimmt, is
t

die SFrage: "Wie wirst du

dich revanchieren?

& C

Die Gchweizer Sßerge werden immer
zivilisierter. Schließlich wird man den
dekadenten SKulturmenschen zuliebe die

SNatur noch parfümieren.

&D

Wenn e
s weniger Gchriftsteller gäbe, so

würden wirmehr nützliche SMenschen haben.

& U

Gehr traurig, daß TOohltun und Gutes
tun nicht immer dasselbe ist.

AD

Die GSchriftsteller werden eingeteilt –

nicht in gute und schlechte, sondern in

erfolgreiche und erfolglose.

& U

ÜOer viel zitiert, is
t

nimmer ein Geistes

licht. Was die GSchminke für die SMode
dame, is

t

das Zitat für den SWlann: beide
verdecken die Defekte des SKopfes.
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Mit bewegtem Herzen, mit beſonderer
Ehrerbietung nimmt man Wilhelm
Ra a b es Nachlaßbuch „Altershauſen“
(Berlin, Otto Janke) in die Hände; mit
tiefer Rührung legt man es nieder,
nachdem man es gewiß auf einen Sitz
und doch nicht flüchtig, nein, bedachtſam
durchgeleſen hat, wie man eben Bücher
lieſt, deren bleibenden Gehalt man von
den erſten Seiten ab empfindet. Ein
ſanftes, wunderſam ergreifendes Ab
ſchiedsbuch des in hohem Alter und doch
immer viel zu früh von
uns geſchiedenen teuren
Dichters. Das Buch der
Rückerinnerung eines al
ten, ſehr alten Mannes an
die holden Jugendtage,
ſo recht ein Buch für ſolche
Leſer, die das Altern füh
len und ſich aus der immer
grauer werdenden Gegen
wart zurückſchwingen möch
ten in die grüngoldenen
Tage, da man nichts
fühlte von dem allgemei
nen Menſchenloſe der Ver
gänglichkeit. Raabes Al
tershauſen, 1899 begonnen,

1901 liegen gelaſſen, er
ſcheint uns nur äußer
lich als ein Bruchſtück:
alles Innigſte und Schönſte, was der
überaus einfache Stoff des Beſuches
eines Siebzigjährigen in der ſeit ſechzig
Jahren nicht mehr betretenen Knaben
heimatſtadt nur hergeben konnte, war
erſchöpft, als Raabe nach den An
ſtrengungen ſeines ſiebzigſten Geburts
tages ſich zu müde fühlte, die Feder
wieder anzuſetzen. Innerlich iſ

t

die koſt
bare Nachlaßgabe abgeſchloſſen gleich

dem Leben des Siebzigjährigen, der als
der Held und der Erzähler von Alters
hauſen gedacht iſt. Ein liebes Buch und
aller Wahrſcheinlichkeit nach zu einem der
allergrößten Erfolge des a
n

äußeren Er
folgen ja nie reich geweſenen Raabe

Arena 1911/12 Heft 1
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Wilhelm Raabe

beſtimmt. Es weiſt alle feinſten Züge
des Meiſters auf und iſ

t

ärmer a
n ge

wiſſen Raabeſchen Eigenheiten, nament
lich a

n

ſeinen bei aller Liebenswürdig
keit doch immer ein wenig ermüden
den Abſchweifungen, als die meiſten
der früheren größeren Werke des
Meiſters.

-

In Deutſchland gilt der unerfreuliche
Brauch, jeden Dichtersmann möglichſt

in ein einziges enges Fach einzukapſeln
und e

s ihm entweder ärgerlich oder
überheblich ſpottend als ſchweren Ver
ſtoß gegen die kanzleirätliche Ordnung
anzurechnen, wenn e

r

ſich unterſteht,

aus ſeinem Fache heraus
zuſchweifen und in Fächer
hinüberzugreifen, die der
literaturgeſchichtliche Kanz
leirat kraft eigner Willkür
für andre Dichter ein
geräumt hat. Peter
Roſe gg er läßt unter
dem Titel „Mein Lied“
(Leipzig, A
.

Staackmann)
die Sammlung faſt alles
deſſen erſcheinen, was er

je in Verſen geſchrieben
hat, und zwingt dadurch
die geſamte deutſche Kritik

zu einer Ergänzung ihres
Urteils über dieſen werten
Dichter. Nun wohl, Ro
ſegger wird nach dieſem
Gedichtbande bleiben, was

e
r uns ſeit mehr als einem Menſchenalter

geweſen iſt: einer unſrer kernigſten,
poeſievollſten Erzähler, und nur als den,
nicht als einen unſrer großen Lyriker,
werden ihn die Zeitgenoſſen und die
literaturgeſchichtlichen Forſcher der Zu
kunft einſchätzen. Dennoch wollen wir
alle ihm von Herzen danken, daß e

r uns
dieſe Zugabe zu ſeinem reichen dichteri
ſchen Lebenswerke geſpendet hat, und
wollen uns nicht mit einigen oberfläch
lichen Redensarten, nicht mit der ein
ſeitigen Einſchachtelung eines ſo hervor
ragenden Menſchen und Schriftſtellers

in ein einziges Sonderfach dieſer Ge
dichtſammlung gegenüber abfinden. Ich

9
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habe beim ſorgfältigen Leſen des zier
lichen Bändchens mit ſeinen nur wenig
über 200 Seiten die Überzeugung ge
wonnen: Roſegger, dieſer aus den Tiefen
des Empfindens ſchöpfende Künſtler,
der ſich ſelbſt von ſo früh auf in ſtrenge
Zucht genommen, würde auch im Vers
gedicht ſeinen Mann geſtanden haben,
wenn er ſich mit der ihm eignen Willens
kraft des wahren Könners ſchon früher
und nachhaltiger auf die Bezwingung
der künſtleriſch gebundenen Rede ge
worfen hätte. Oder iſt etwa kein lyri
ſcher Dichter der Mann, der dieſe Verſe
geſchrieben:

Nun wandle übers Morgenſonnenfeld.
In Ehrfurcht tritt zurück von deinem Weg
Die Alltagswelt.
Auf allen Auen heilige Ruh',
Über deinem Haupte hoch
Ein Falter fliegt im Kreiſe,
Die Perlen auf den Halmen zittern leiſe,
Und Blumen neigen ihren Kelch dir zu. –

O bebe, junge Bruſt,

O bete, banges Herz, in ahnungsvoller Luſt
Und laß dich weihen, laß dich ſegnen.– Heut wird dein Schickſal dir begegnen.
Ich meine doch! Und auf gleicher
Höhe ſteht zum mindeſten ein gutes

halbes Dutzend Gedichte, die ſchon
allein die Herausgabe dieſes Sammel
bandes rechtfertigen. Stücke wie „Wenn
alle Wälder ſchlafen“ – „Und ſi

e ge
fielen mir beide“ – „Der Verlaſſenen
Fluch“ – „Dichters Wunſch“ – lauter
vortreffliche Sachen, durchaus auf Roſeg
gers Höhe und zugleich auf der Höhe
deutſcher Dichtung, wenngleich nicht
auf ihrem ſteilſten Gipfel.

X

Auf ein ſehr empfehlenswertes Unter
nehmen will ic

h hinweiſen, das mir ge
eignet ſcheint, Sinn und Verſtändnis
für unſre große Literatur bis tief in

die bildungsfreundlichen Mittelklaſſen,

ja bis in noch tiefere Schichten hinein

zu verbreiten: die Volksbücher der
Literatur des Verlages von Vel
hagen & Klaſing in Leipzig. Auf Kunſt
druckpapier, mit vielen meiſt guten
Bildern geſchmückt, zum Preiſe von nur

6
0 Pfennig, ſtellen dieſe Volksbücher

eine höchſt anregende Einführung in

die behandelten Gegenſtände dar und
verdienen allgemeine Beachtung. Aus
den erſchienenen Bänden, genauer ge
ſprochen Heften, hebe ic

h

heraus die
über Schiller, Körner, Scheffel, Raabe.
Das Verlagshaus hat offenbar ſeinen
Mitarbeitern zur Pflicht gemacht, ſich
einer möglichſt einfachen, volkstümlichen,

reinen Sprache zu bedienen, eine Eigen
ſchaft, auf die leider ſelbſt für unſre
belehrende Literatur bei weitem nicht

Wilhelm Hertz

genug Nachdruck gelegt wird, ohne die
aber nach allen Erfahrungen kein dauern
der Erfolg möglich iſt.
Endlich erfüllt der Cottaſche Verlag in

Stuttgart einen von mir längſt ge
hegten Wunſch: er macht die beſte Über
ſetzung von Triſtan und Iſolde
Gottfrieds von Straßburg durch eine
verbilligte Volksausgabe auch ſolchen
Kreiſen zugänglich, denen die andre zu

teuer war: die von Wilhelm Hertz,
die man ſchon eher eine treue, aber
ſelbſtändige Umdichtung nennen muß.
Erſt hierdurch wird das wunderſame alte
Liebesgedicht zu vollem Leben erwachen
und Kunde geben von einer Blüte alt
deutſcher Poeſie, die immerdar unſer
Staunen wecken muß. Sehr wertvoll
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iſ
t der kurze erläuternde Anhang von

Wilhelm Hertz über die Triſtanſage und
über die franzöſiſchen Quellen, nach
denen Gottfried gearbeitet hat. Fried
rich von der Leyen hat dieſen Anhang
ohne überflüſſiges Anſchwellen auf
Grund der neueſten Forſchungen, na
mentlich der des franzöſiſchen Gelehrten
Bédier, nützlich ergänzt. Von beſon
derem Gewicht ſind die Ausführungen
über das Verhältnis Gottfrieds zu dem
Triſtan des altfranzöſiſchen Trouvères
Thomas von Britanje. Das Ergebnis
der gründlichſten neueren Forſchungen
iſt, „daß Gottfrieds Werk eine Über
ſetzung im heutigen Sinne des Wortes
nicht genannt werden kann. Es iſt eine
freie Bearbeitung, welche wohl aus
gewählte Einzelheiten des Originals
wörtlich wiedergibt, aber, vom Gegen
ſtand ergriffen, weiter ausführt, andre
Fälle läßt und aus eigner Schöpferkraft
ergänzt“. Ich glaube, man kann noch
weiter gehen und dem franzöſiſchen
Triſtangelehrten Piquet zuſtimmen, der
Gottfrieds dichteriſche Selbſtändigkeit
und Überlegenheit gegenüber dem alt
franzöſiſchen Trouvère durch genaue
Vergleichung bewieſen hat. – Wer ſich
einredet, nichts könne leichter ſein, als
aus dem uns ſo naheſtehenden Mittel
hochdeutſchen ins Neuhochdeutſche zu

überſetzen, der irrt ſich gründlich. Zehn
mal lieber aus dem Chineſiſchen, dem
Türkiſchen oder dem Spaniſchen als
aus einer deutſchen, längſt verklungenen
Sprachform ins Neuhochdeutſche über
ſetzen. Hier handelt es ſich nicht allein
um die getreue Wiedergabe des ſprach
lichen Ausdrucks, vielmehr um die Er
zeugung des feinen Stimmungshauches,
des nur durch genaueſte Kenntnis des
Mittelhochdeutſchen nachzuerzeugenden

wunderbaren Duftes, der über den beſten
mittelhochdeutſchen Dichtungen ſchwebt,
am berauſchendſten über Gottfrieds
Triſtan und Iſolde. Nur ein großer
Gelehrter, der zugleich ein ſo treff
licher Dichter war wie Wilhelm Hertz,
vermochte jenen Zauberduft nach
zuempfinden - und uns empfinden zu

machen.
Eduard Engel.

GESUNDHEITS
DFLEGE

Mediziner in Anbetracht
unſrer Überzeugung, daß ein nach
menſchlichem Sinne gerechtes oder mo
raliſches Walten der Naturgeſetze ſich
ſchwer nachweiſen läßt, den alten
enſchheitsfluch, „daß die Sünden der
Väter ſich fortpflanzen bis ins dritte
und vierte Glied“, etwas modifizieren
dürften, ſo müßte e

r lauten: „Es gibt
krankhafte Anlagen, die oft erſt in der
dritten oder vierten Generation er
löſchen!“ Zu den unſern Familien
müttern und Großmüttern geläufigſten
Erbübeln, die ſi

e mit einer gewiſſen
Beruhigung bei Kind, Kindeskind und
Urenkeln in gleicher Weiſe auftreten
und ſpäter gänzlich ſchwinden ſehen,
gehören die berüchtigten „Drüſen“. „Mein
Kind hat dieſelben Drüſen wie alle ſeine
Geſchwiſter in dem Alter, dieſelben, wie
ich ſelbſt ſi

e

und meine Geſchwiſter als
Kinder auch gehabt haben, das ſind echt
Xſche Drüſen“ (unter Nennung des Ge

Wenn wir

Prof. Metschnikoff in seinem Laboratorium

burtsnamens) – ſo haben viele Mütter
mir ihre kleinen,Ä Sprößlinge mit
der ſchwächlichen Konſtitution, der leicht
gedunſenen Haut und den meiſt großen,
wehmütigen Augen, deren Weißes leicht
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beſorgte Mutter die ehrliche Frage daran
knüpfte: „Was ſind eigentlich Drüſen?“
ehrlich, weil zwar viele die Drüſenkrankheit
im Munde führen, wenige aber damit
irgendwelche ſtichhaltigen Begriffe verbin
den, will ich an dieſer Stelle die etwas aus
führlichere Antwort geben. Wir haben
zweierlei Drüſen im Leibe: ſolche, die einen
Ausführungsgang für die in ihnen produ
zierten Säfte beſitzen – denn alle Drüſen
ſind Heinzelmannwerkſtätten für aller
hand lebenswichtige Betriebsmaterialien
der Körperfunktionen – und ſolche Drü
ſen, die ihre Produkte direkt in das Blut
überführen. Erſtere, wie die Leber, die
Nieren, die Haut, die Speichel- und
Pankreas- und Milchdrüſen, fabrizieren
Säfte, die auf Höhlen und Flächen des
Leibes, alſo eigentlich aus ihm hinaus
gelangen, die andern, die Lymphdrüſen,
die Milz, die Schilddrüſe, die Zirbel
drüſe, die Nebennieren hingegen bilden
Betriebsſtoffe, die dem Körper einzu
verleiben ſind. Man kann alſo die
Drüſen in zwei Gruppen teilen: die
ihre Säfte ausſcheidenden und die ihre
Produkte einverleibenden. Zu den letz
teren gehören die meiſt dem Laien
allein bekannten Drüſen, zum Beiſpiel
des Halſes, des Rachens, der Achſel
höhle, der Schenkelfalten. Sie ſind
Lymphe produzierende Knötchen, die an
beſtimmten, anatomiſch konſtanten Stellen
dem großen weißen Blutkanalſyſtem ein
gelagert ſind. Neben dem allen be
kannten Blutaderſyſtem durchſetzen näm
lich den Körper auch ebenſo zahlreiche
kleinere Adern von helleren Lymph
ſträngen, die dem Laien erſt durch ihre
Entzündung, zum Beiſpiel am Vorder
arm, als lange rote Streifen (Lymph
ſtrangentzündung) bemerkbar werden.
Lymphdrüſen ſind Sammelſtellen und
Produktionsſtätten der weißen Blutkörper
chen, die als Bakterienfreſſer durch einen
der hervorragendſten Mediziner, Profeſſor
Metſchnikoff vom Paſteurinſtitut in Paris,
eine ungeheure Bedeutung erlangt haben.
Dieſe weißen Blutkörperchen bilden recht
eigentlich eine Kampfarmee des Leibes,
eine mikroliliputaniſche Art von Strom
polizei, die überall erſcheint in ungezählten

Regimentern, wo es im Leibe etwas zu
verhaften, zu vernichten, unſchädlich zu
machen gibt, wie zum Beiſpiel die ver
brecheriſchen Bakterien, die aber auch
kleine Baumeiſter, Reparaturbeamte,
Verlöter, Riſſeflicker, Rißſtopfer und
Heilgeiſterchen darſtellen, das heißt das
eigentliche Sanitätskorps der Körper
republik darſtellen. Hat doch Metſchni
koff die kühne Anſicht ausgeſprochen, daß
wir mit einem genügenden Nachſchub
und einer ununterbrochenen obil
machung dieſer Armee von kleinen Ge
ſundheitshelden eigentlich unſterblich ſein
müßten und daß das Sterben nur wegen
unſrer Vernachläſſigung dieſer Armee
reorganiſation nichts ſe

i

als eine ſchlechte
Gewohnheit der Menſchen. Werden
nach ihm doch die Schildkröten im Voll
beſitz einer unerſchöpflichen Hilfsquelle
von dieſen Leukocyten genannten Lebens
kämpfern bis zu 800 Jahre alt. In der
Tat, in gewiſſem Sinne iſt die Schlag
fertigkeit, Angriffsluſt und numeriſche
Stärke dieſer winzigen Truppe das Ele
ment der Widerſtandskraft und Geneſung;
und wenn wir nun ſehen, daß im
Kampfe gegen eine mitgeborene oder
erworbene Schädlichkeit, wie zum Bei
ſpiel gegen den Tuberkelbazillus, die
Drüſenknoten anſchwellen, das heißt
eine ungeheure Überzahl von weißen
Blutkörperchen produzieren, ſo iſt das

in vielen Fällen ein durchaus dem
Schutze des Individuums dienender
Faktor. Daraus müſſen wir den frap
pierenden Schluß ziehen, daß alſo die
berüchtigten Drüſen Schutzwälle ſind
gegen Gefahren und daß e

s alſo fehler
haft wäre, jede Drüſe als eine ſofort
mit dem Meſſer zu entfernende Schäd
lichkeit anzuſchauen. Die ſogenannte
ſkrofulöſe Schwellung der Halsdrüſen

iſ
t

alſo der Ausdruck der abgefangenen
Tuberkelbazillen, und die Skrofuloſe iſ

t

die Abwehrmaßregel des Körpers, mittels
deren e

r im Kampfe mit der Tuberkuloſe
ſiegreich bleiben kann. Sie iſt eine ſich in

den Drüſen abſpielende Tuberkuloſe, die
meiſt auch in ihnen überwunden wird.
Mit jeder Lymphdrüſe alſo, die ich
operativ entferne, reiße ich einen Schutz
damm ein, und der moderne Operateur
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muß es ſich dreimal überlegen, einen
ſolchen Filter für Krankheitsſtoffe zu
entfernen. Erſt wenn er durch Über
ſchwemmung mit feindlichem Material
unbrauchbar geworden iſt, muß er
fallen, aber nicht einen Augenblick früher.
Mir ſind drei Fälle von Arzten bekannt,
die wegen Fingerinfektionen ſich allzu
eilig den ganzen Lymphapparat der
betreffenden Achſelhöhle entfernen ließen
und die nach einer erneuten Infektion an
demſelben Arm ganz rapid an Blut
vergiftung ſtarben, weil ihnen der
ſchützende Filter in der Achſelhöhle fort
genommen war. In gewiſſem Sinne
alſo ſind Drüſenſchwellungen heilende
Vorgänge, ähnlich wie etwa das Fieber
ein heilender Faktor iſ

t

und in vielen
Fällen nicht ohne Schaden bekämpft
wird. Die natürlichen Widerſtände des
Körpers zu heben und zu unterſtützen

iſ
t ja die Hauptfunktion jedes denkenden

Arztes, und wie bei den „Drüſen“ iſ
t das

Symptom ſehr häufig ein Beweis der
regulären Selbſthilfe der Natur. Ein
Kind, das an ſkrofulöſen Drüſen leidet,
muß alſo als ein Weſen betrachtet wer
den, das in der Bildung von weißen
Blutzellen unterſtützt werden muß.
Metſchnikoff hat hierzu ſelbſt die Jogurt
milch empfohlen (ein durch eine ſpe
zifiſche Hefegärung gebildetes Präparat),
welches nach meinen Erfahrungen ganz
ausgezeichnet wirkt, weil es nach mikro
ſkopiſchen Kontrollunterſuchungen die
weißen Blutkörperchen vermehrt. Ich
ſelbſt habe gefunden, daß Jodkalium und
gewiſſe Queckſilberpräparate in gleichem
Sinne wirken, und e

s

ſteht außer Frage,
daß der berühmte Lebertran in dem
Maße Skrofeln heilt, als e

r

durch In
anſpruchnahme von weißen Blutkörper
chen zu ſeiner Einverleibung in den Körper

zu einer vermehrten Produktion von weißen
Schutzzellen führt. Die örtliche Applikation
von Salben über den Drüſen dient dem
gleichen Zweck, ſie reizt die Bildungsſtätten
der Drüſenzellen zur vermehrten Anſamm
lung dieſer kleinſten Vorpoſten der Geſund
heit, die als Träger ſo vieler Wunder
von nns Arzten eigentlich wie kleine
Heilige verehrt werden müßten.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schle ich

ºA- -
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Von der Arbeit
In Berlin hat ſich vor kurzer Zeit ein
Arbeiter das Leben zu nehmen verſucht,

aus einem Motiv, das nicht ſo ungewöhn
lich ſein dürfte, als es erſcheint. Unge
wöhnlich iſ

t nur, daß e
s in dieſem

Falle mit erſchütternder Offenheit einge
ſtanden wurde. Auf dem Tiſch fand
man einen Zettel von der Hand des Selbſt
mordkandidaten, des Inhalts: „Lieber

Ä

als arbeiten, ich habe die Schufterei
att.“
Wie ein Blitzſtrahl für einen kurzen
Moment in ein chaotiſches Dunkel ſchlägt,

ſo fallen dieſe Worte in unſer Bewußtſein.
Sie rufen vor allem Stimmen des Pro
teſtes auf. Sind wir doch gewohnt, die
Arbeit zu ehren. Hier iſ

t
eine derÄnoch nicht angetaſteten Autoritäten. Von

früheſter Kindheit a
n werden wir in

ehrfürchtigem Reſpekt vor ihr erzogen,
und eine Rebellion gegen dieſen Altar
findet in keiner Schicht, die um Anſehen
ringt, Gefolgſchaft. Seit unſerer Ver
treibung aus dem Garten Eden iſ
t

die
Arbeit das ewig Beſchloſſene, das Auf
erlegte, das abſolut Notwendige und –
das Gute. Freilich liegt ein tiefer und
erſchreckender Gedanke in jenem bibli
ſchen Symbol vom Garten Eden, in

dem die Arbeit nicht notwendig war und

in dem die Kreaturen nicht nur trotzdem
lebten, ſondern auch glücklich lebten.
In dieſer Mythe vom Weltanfang liegt
uneingeſtanden das Bekenntnis, daß das
Leben ohne Arbeit der Glückszuſtand iſt,
der durch eine vermeſſene Tat verſcherzt
wurde. Und doch hat ſich mit dem Fort
gang der Geſchichte der Fluch zum Segen
gewandelt.
Es iſt ein Unterſchied zwiſchen Arbeit
und Arbeit. Die tiefſten Glücksquellen
werden durch ſi

e nur da erſchloſſen, wo
der Menſch wieder zum Schöpfer wird, wo

e
r

dem dunkeln, ungeſtalteten Chaos neue
Form, neue Einheit, neue Geſtalt ab
ringt. Alle Heroen der Arbeit, die eine
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kaum zu ermeſſende Menge von Taten
ſetzen, müſſen in ihrem tiefſten Innern
eine magiſche Quelle beſitzen, aus der
ein ewiger, beſchwichtigender, glättender,
ordnender Friede quillt, und jeder ein
zelne von ihnen muß ein Feldherr ſtür
mender Gewalten ſein. Aber auch wie ver
zehrende Glut kann raſtloſer Arbeitstrieb
wirken. Als ein franzöſiſcher Dichter,
François Coppée, in das Studio der
jungen Marie Baſhkirtſeff trat, da über
lief es ihn beängſtigend und mit böſen
Ahnungen angeſichts der unglaublichen
Fülle reifer Kunſtwerke der Malerei, der
gewaltigen zerleſenen Bibliothek in allen
Kulturſprachen, der Stöße beſchriebener
Hefte; und wenn er an die Jugend dieſes
Mädchens dachte, das hier dämoniſch
verloderte, ſo murmelte er bang vor ſich
hin: „Cest trop.“ Und es war in der
Tat zuviel und koſtete ſi

e ihr junges
Leben.
Die Grenzen der Leiſtungsfähigkeit

möglichſt zu erweitern, die Kräfte zu

üben, den Knaben wie das Mädchen auf
alles verzichten zu lehren, was ihren
Tätigkeitstrieb herabſetzt, muß eine Auf
gabe der Erziehung ſein; aber dieſe
Grenzen einzuhalten, gebietet ein ver
nünftiger Selbſterhaltungstrieb.
Im Umkreis dieſes verſchleierten Pro

blems – o
b

die Arbeit ein Fluch oder
ein Segen ſe

i– ſpielt ſich heute nicht nur
die ſoziale Frage, ſondern auch eine Be
wegung ab, welche die bisher geſchontere
Hälfte der Menſchheit betrifft: die Frauen
bewegung. Das Recht auf Arbeit er
ſtrebt der moderne Frauenkampf. Heißt

e
s

eine Beteiligung am Fluch oder ein
Recht auf tiefſten Segen anſtreben?
Heißt es ins Licht der Sonne kommen
oder Heizerdienſte am glühenden Keſſel
leiſten? Heißt es die Grenzen der eignen
Natur ſprengen oder neue verſchleierte
Dimenſionen der eignen Wachstums
möglichkeiten erkennen und erobern?
In dieſem Streben der Frauen ſind, ſo

will mir ſcheinen, zwei voneinander ver
ſchiedene Ziele auseinander zu halten.
Das eine geht dahin, den Ertrag der Arbeit,
der bisher den Kämpfenden verſchloſſen
war – Geld, Freiheit, Ehren – zu ge
winnen. Das andre liegt in der Be

wegung ſelbſt, und es bedeutet, aus er
zwungenem, oft erſtarrendem Müßig
gang herausgelöſt zu werden, ſeine Kräfte
ſpielen zu laſſen, in Aktion zu treten,
Reſultate hervorzubringen, neue Organe

zu entwickeln, aufgedrungenen Ballaſt
bei dieſer Tätigkeit los zu werden;
kurzum, ſein Weſen gemäß der großen
Mechanik des Weltalls in Bewegung zu

bringen, zu verändern, zu erneuern,
aktiv zu verbrauchen. Und hier wie in

der allgemeinen ſozialen Frage dürfte
die Löſung ſo zu verſtehen ſein, daß die
Arbeit ein Segen iſt, wenn ſi

e

der Seele
direkt oder indirekt zur Expanſion verhilft,
daß ſie aber ein Fluch wird, wenn ſi

e

ſi
e

zermürbt und erdrückt. Wir ſtehen
auf dem Standpunkt, daß eine Ökonomie,
welche die Überbürdung nicht nur der
Männer, ſondern auch der Frauen for
dert, nicht die richtige iſt. Aber wir
verkennen auch die Mächte nicht, die am
dem richtigen Auswägen von Kraft und
Leiſtung jedes einzelnen Menſchen heute
ſchon am Werke ſind, und wir hören aus
der Frauenarbeit nicht immer müde, ſon
dern auch viele frohe und erlöſte StimmenÄ iſ
t

ſi
e

doch der Schlüſſel zur
öglichkeit der Selbſtbeſtimmung auch

in der Gattenwahl, und welches geſunde
Menſchenkind würde das Recht dazu nicht
wünſchen! Maßvolle Arbeit muß die
Deviſe heißen. Daß es eine der Fähigkeit
und dem Intereſſe angemeſſene Arbeit
ſei, iſ

t

eine zweite, ſchon bedeutend ſchwie
rigere Forderung. Will der Staat oder
die Geſellſchaft Frauenkräfte ſchonen, ſo

dürfte es für ſie freilich keinen Zwang zu

außerhäuslicher Arbeit geben, wohl aber
ein Recht auf Tätigkeit, wo immer
man ſie erſtrebt und ſi

e

zu leiſten vermag.
Ich hörte neulich einen originellen Vor
ſchlag: der Staat müßte von jedem Mann,

o
b verheiratet oder ledig, eine Frauen

ſteuer erheben; jede Frau bekäme von
dieſer Steuer eine Rente. Auch der ver
heiratete Mann, der ſchon eine Frau zu

erhalten habe, hätte auf dieſe Art nicht
etwa für zwei zu ſorgen, da ja auch ſeine
eigne Frau Empfängerin dieſer Rente
wäre (die e

r ihr dann wohl vom Wirt
ſchaftsgeld abziehen könnte?). Der Vor
ſchlag wäre gut, wenn es– etwa dreimal
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ſoviel Männer als Frauen gäbe oder
wenn der Staat zu dieſer Frauenrente
entſprechend beitragen würde. Eine
Frauenfrage in dem heutigen Sinne
würde uns dann nicht mehr beunruhigen.
Ob die ſoziale Arbeit den Frauen

zum Fluch oder zum Segen wird, wird
nicht zum mindeſten von ihrer ſubjektiv
verſchiedenen Konſtitution abhängen. Es
gibt welche, die blühen auf, wenn ſi

e aus
der Enge einer Häuslichkeit, in der e

s

nichts oder wenig für ſie zu tun gibt,
herauskommen in einen großen Betrieb,

in dem ſi
e

ſich ordentlich tummeln können.
Andre wieder brauchen viele Stunden
Der Zimmerwärme, möchte man
ſagen. Die Verfaſſerin dieſer Zeilen
wagt es, eine Epiſode aus ihrem eignen
Leben mitzuteilen, durch welche ſi

e

ſich

ſelbſt die Fähigkeit, ſich hineinzufinden in

irgendeinen ihr fremden Betrieb, der in

keiner Weiſe dem geiſtigen Intereſſe der
Perſon entgegenkommt, abſpricht. Als
junges Mädchen ſuchte ich krampfhaft
eine Stellung mit einem „Fixum“. Das
ſelbſterworbene Fixum war damals mein
Idol. Ein Bekannter der Familie bot
mir eine ſolche Stellung. Er ging nach
Nizza, um dort eine deutſche Tages
zeitung ins Leben zu rufen. Ich wurde
für Redaktion und Adminiſtration en
gagiert. Als ic

h ankam, zeigte ſich bald,

daß von einer weſentlichen Redaktion
hier nicht die Rede war. Hingegen mußte
ich acht bis neun Stunden im Bureau mit
adminiſtrativen Schreibereien verbringen.
Der Zuſtand körperlichen Verfalls, in

den ich binnen weniger Wochen geriet,
bleibt mir in Erinnerung. Wenn ich
viermal täglich todmüde über die Place
Maſſéna ſchritt und mich d

a in den
Spiegeln, die an den Türen der Geſchäfte
angebracht ſind, ſah, erſchrak ic

h

vor
meinem veränderten Bilde. Das Geſicht
war ein andres, ein fremdes und troſt
loſes. Vom Balkon des Bureaus aus
ſah man das glitzernde blaue Meer und
die Promenade des Anglais, auf der ſich
eine glückliche Menge ſonnte . . . Mir war,
als hätte man mir die Tür zu meinem
Eigenſten verrammelt. Spät abends
vertiefte ic
h

mich gierig und ſchmerzlich in

meine Bücher, meine Hefte, in das, was

mich anging, was mit dem verhaßten
Bureau in keinem Zuſammenhang war.
Und nicht nur die Seele, ſondern der
Körper revoltierte. Meine Sonntage
verbrachte ic

h– ſchlafend. Ich ſchlief wie
betäubt den ganzen freien Tag lang und
konnte mich kaum zu den Stunden der
Mahlzeiten ermuntern. Ich verzichtete
denn auch bald auf das „Fixum“ und
hätte e

s

vielleicht auch dann getan, wenn
mir nicht die Türen eines Elternhauſes
weit offen geſtanden hätten, wie es der
Fall war. Dennoch iſ

t

dieſer Zuſtand,
Gott ſe

i

Dank, kein typiſcher für die Frauen

in ihrer Geſamtheit. Hier waren zwei
zerſtörende Momente am Werk: die
Überbürdung und die Verdrängung
ſtärkerer und andrer Arbeitsneigungen.
Hier ſollte die „eigenſte“ Arbeit geopfert
werden um einer tödlich ermüdenden
fremden willen. Liegt aber kein Intereſſe
an einer beſtimmten, genau betonten
Betätigung im Menſchen, ſo wird er,

ſe
i

e
r Mann oder Frau, zumeiſt froh ſein,Ä e
r irgendwo überhaupt aktiv wirken

(IUII.
Vergeſſen wir auch nicht, daß die Arbeit
das einzige edle und unſchädliche –
Betäubungsmittel iſt. Dieſes Phänomen
hat eine große Dichterin in einer wunder
baren Schilderung geſtaltet. Selma
Lagerlöf erzählt in ihrem Roman „Jeru
ſalem“ von der Auswanderung ſchwäbi
ſcher Bauern aus der Heimat ins fremde
Paläſtina. Immer weiter verbreitet ſich
die Proſelytenmacherei im Lande, immer
mehr und mehr Söhne und Töchter ver
laſſen die Heimat und ſchließen ſich der
religiöſen Sekte an, die ſi

e fortführt.
Eines alten Bauern Söhne ſind in dem
Zug der Auswanderer. Und an dem Tag,
da ſi

e fortgehen – da geht der Alte aufs
Feld und läßt den Spaten nicht aus der
Hand. Noch nach Sonnenuntergang
ſteht e

r

und gräbt und gräbt, bis er endlich,
überwältigt von Müdigkeit, nach Hauſe
wankt. Und dieſe Müdigkeit iſ

t

ſtärker
als das Leid, ſie hat das namenloſe Weh
zum Schweigen gebracht, ſi

e

hat für
heute geſiegt.

Zola hat der Arbeit ein Denkmal er
richtet. Björnſon hat ſi

e in einem ſelt
ſamen, verketteten Drama als die Ret
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terin gefeiert. Es heißt „Laboremus“,
und es wird von Arbeit nur wenig darin
geſprochen. Aber es zeigt die gefährliche
acht einer „Undine“, die aus dem meer
haften Element eines Abenteurerlebens
ans feſte Land geſellſchaftlicher Sicherheit
drängt und dabei über Opfer ſchreitet.
Und da ſi

e zurückgeworfen wird, dahin,
woher ſie kam, da wird der junge Sohn
des Hauſes nur durch den alten Siegel
ring des Vaters, in den das Wort „La
boremus“ eingegraben iſt, wieder der
Herr ſeiner ſelbſt. Ibſen hat das Thema
tragiſch parodiert in der Geſtalt des
Hjalmar Eckdal aus der „Wildente“, der,
während er ſich in ſeiner Stube einſchließt,
vorgibt, über ſeine Erfindung nachzu
denken – zu „arbeiten“. Carlyle hat uns
zugerufen: „Arbeiten und nicht verzwei
feln!“ Und dieſe Worte dürften, wenn

ſi
e

aus den Schaufenſtern einer Buch

KUNSI
EWEDE

A
.
S
º

Wenn die Begeiſterung ihre Schwingen
breitet, oder wenn man von einer
Kunſtgewerbeausſtellung heimkehrt, oder
wenn über van de Velde, Riemerſchmid
und Bruno Paul geſprochen wurde, ſo

reckt ſich der Optimismus und bekennt,
daß e

s mit dem deutſchen Geſchmack, mit
der Qualitätsware, mit der Kultur der
Produzenten wie der Konſumenten
mächtig vorangegangen ſei. Und ſicher
lich, der Fortſchritt, den alle einer Beur
teilung nach Form und Farbe, Propor
tion und Rhythmus zugänglichen Hand
werke und Induſtrien gemacht haben,

iſ
t offenkundig: die Möbel, die Bücher,

die Textile, die Metallwaren haben
wieder Stabilität, Charakter und Schön
heit gewonnen. Wenn vor zwanzig
Jahren, ſelbſt noch vor fünfzehn, Deutſch
land als das Land des Minderwertigen
und des Geſchmackloſen verrufen war,
und das mit Recht, ſo bekennen heute
alle redlichen Sachverſtändigen der Ro
manen und Angelſachſen, daß der mili
täriſche Barbar auf dem beſten Wege
iſt, einen neuen, die Gunſt der Welt

handlung vom Blick des Vor
übergehenden getroffen wur
den, ihre Wirkung durch ihre
konzentrierte Präziſion nicht
verfehlt haben.
Die Abſchiedsworte des

ſelbſtmörderiſchen Arbeiters
variieren ſie freilich auf eine
furchtbare Art. Denn hier iſt

das angebliche Linderungs
mittel zur Urſache der Ver
zweiflung geworden. Und ein
dunkler Abgrund tut ſich vor
uns auf: Erſt dann, wenn der
Paradieſesfluch reſtlos in

Segen gewandelt iſt, hat die
Menſchheit die Promethidentat
vollbracht, nach der ſie ringt.

Gr et e Meiſel - Heß Arbeiterschlafzimmer in der Berliner Gewerkschaftsausstellung
Oben links: Gegenbeispiel
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erwerbenden Stil zu ſchaffen. Wir
könnten alſo zufrieden ſein, könnten
meinen, die unfruchtbare Periode der
hiſtoriſchen Diebſtähle, der Surrogate,
der techniſchen Oberflächlichkeit und der
blinden Repräſentationsſucht überwunden
zu haben. Indeſſen, wenn wir ein
wenig tiefer graben und von den Höhe
punkten und den Senſationen des Kunſt
handwerkes und aller andern optiſch
wertbaren Produktion hinabſteigen, ſo
merken wir gar bald, wie zähe die alte
Miſere noch haftet, wie ſi

e

noch überall,
im Handwerk und in der Induſtrie, im
Spezialgeſchäft wie im Warenhaus, ihre
Tyrannei übt. Die breite Maſſe deſſen,
was tagaus, tagein aus Holz, Leder oder
Baumwolle hergeſtellt wird, das meiſte
von dem, was die vielen konſumieren,

ſtinkte eines nach Neuheiten jagenden
Muſterzeichners neben denen eines aber
mals nur das Neueſte und Allerneueſte
verehrenden Kommis über Werkſtatt und
Lager regieren, der Schund und die
Gedankenloſigkeit noch immer üppig
wuchern. nd wenn das noch nicht
hinreicht, ſo blättere man mit ſcheuen,

im Ekel ſich bäumenden
Fingern in den markt
ſchreieriſchen Reklamen der
ſogenannten Abzahlungs
geſchäfte, derer, die alles
umſonſt und das meiſte
unterm Preis abgeben, und
man wird mit Schrecken
erfahren, wie unabänder
lich die Würdeloſigkeit, das
Häßliche und der betrüge
riſche Schein ſich gerade
dort eingeniſtet haben,

von wo ſie am eheſten
hätten vertrieben werden
ſollen. Es iſt die alte Ge
ſchichte: wer da hat, dem

Arbeiterwohnzimmer in der Berliner Gewerkschaftsausstellung
Oben rechts: Gegenbeispiel

iſ
t

nach wie vor von unzulänglicher
Qualität und törichter, weil anmaßender
und modiſch nachäffender Form. Das
Reſervat des Guten und Schönen hat
noch gar enge Grenzen. Man braucht
nur einen der üblichen, das Land über
ſchwemmenden Kataloge für hochherr
ſchaftliche Wohnungseinrichtungen durch
zublättern, um die peinigende Gewiß
heit zu erlangen, daß dort, wo keine
überragende Perſönlichkeit a
n

leitender
Stelle ſteht, wo die kurzſichtigen In

wird gegeben; wer da
nicht hat, dem wird ge
nommen. Während die
oberen Schichten der Na

tion a
n jedem Fortſchritt der Kultur

ſofort teilhaben, müſſen die unteren
Lagerungen noch lange warten, bis
daß aus der Höhe die neue Wahr
heit abwärts ſickert. Und auch dann
kommt ſi

e

noch reichlich verdünnt und
entſtellt. So ergibt ſich die tragikomiſche
Tatſache, daß das Volk, die proletariſche
Schicht des Bürgertums und der Ar
beiter, noch heute das angeboten be
kommt, was einſt der Reichtum, die
Patrizier, die Fürſten gebrauchten. Der
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mittelloſe Mann, der nur für wenige
hundert Mark, höchſtens für tauſend,
eine Wohnungseinrichtung kaufen kann
und auch die noch in Raten bezahlen
muß, iſt in den Tagen, d

a

Deutſchland
den Ruhm einer neuen Kultur, den
eines neuen architektoniſchen und ge
werblichen Stiles wiedergewinnt, noch
immer einem verſtaubten, jeder Logik
entrenkten, völlig verlogenen Möbel aus
der Verfallzeit der Gründerjahre ver
ſklavt. Wo gibt e

s

noch Muſcheln,
Traillen, gedrechſelte Galerien, gepreßte
Ornamente, wo Vertikows mit Etagen
aufſätzen, wo Paneelbretter mit gipſer
nem Jahrmarktsrummel, wo Polſter
ſtühle mit Troddeln und Quaſten? Das
alles, von denen, die beſitzen und regie
ren, längſt überwunden, jedenfalls nicht
aufs neue erworben, iſt die reguläre,
die einzige Ware, die dem kleinen
Mann, dem, der ſelbſt auf minimale
Summen noch Kredit verlangt, zur Ver
fügung ſteht. Es iſt wie eine Art Wahn
ſinn, daß die Dinge, von denen man
glauben möchte, daß ſie auf die äußerſte
Formel der Zweckmäßigkeit gebracht
werden müßten, weil ſie denen dienen
ſollen, die nur das Notwendigſte er
werben können, gerade umgekehrt im
Überflüſſigen ertrinken. Man braucht
dieſen Gedanken nur einmal klar erfaßt

zu haben, um ſelbſtverſtändlich zu fol
gern, daß ſolcher Überfluß nur daſein
kann, um die Nichterfüllung des eigent
lich Notwendigen zu verdecken. Wenn
das Bett, das der kleine Mann, der
Beamte oder der Arbeiter der niedrigeren
Lohnſchichten erwirbt, für den gezahlten
Preis wirklich nutzbaren Raum geben
würde, wenn e

s

nach Qualität des Ma
terials und der Arbeit reſtlos den Preis
ausfüllte, ſo könnte kein unnützer Schmuck
darangeheftet werden. Wenn wir aber
ſehen, daß a

n

ſolch einem Bett gerade
umgekehrt der Schmuck beinahe die
Hauptſache iſt, dann iſt es deutlich: der
Arbeiter bekommt für ſein ſchwer er
worbenes Geld nicht das, was er eigent
lich braucht; und zweitens, e
r

bekommt
den Schmuck nur darum, weil die Auf
merkſamkeit von dem Fehlenden, von
dem Unentbehrlichen abgelenkt werden

ſoll. Leider iſt der proletariſche Käufer
zumeiſt nicht kritiſch genug, um die
Komödie, die mit ihm geſpielt wird, zu

durchſchauen; ſein Inſtinkt iſt noch nicht
ſtark Ä um zu wittern, daß die
verweſte enaiſſance und das zer
bröckelnde Barock nicht das geringſte
mit der Lebensart eines im Betrieb der
Räder ſtehenden Mannes gemein haben.
Der Arbeiter glaubt im Gegenteil, daß
dieſe geſchmückten Möbel ſonderlich ſchön
und vornehm ſeien. Man kann doch
keine Kiſten in die Zimmer ſtellen; e

s

muß ein wenig Stil, etliche Schnitzerei
und dergleichen daran ſein. Das iſ

t es,
was der kleine Mann, der den mit
Muſcheln und Traillen überladenen
Schund erwirbt, glaubt. Was e

r

aber
endlich aufhören muß, für wahr zu

halten; was er, und das iſt ein nicht zu

überſehendes Ereignis der letzten Tage,
bereits einzuſehen beginnt. An ver
ſchiedenen Stellen wurden Verſuche ge
macht, ein praktiſches und reſtlos brauch
bares Möbel für die Preisſchichten von
500 bis 1000 Mark herzuſtellen. Einige
dieſer Experimente haben auch leidliche
Reſultate gewonnen; das Problem konnte
aber erſt einer reellen Löſung nahe
kommen in dem Augenblick, d
a die
Konſumenten ſelber zur Einſicht ge
langten und ein ihren Bedürfniſſen und
ihrem Charakter entſprechendes Möbel
forderten. Das iſt geſchehen. Aus den
Kreiſen der Gewerkſchaften, der katholi
ſchen wie der freien, ſind Kräfte lebendig
geworden, die eine gründliche Reinigung
des üblichen Hausrates von allem Un
zulänglichen und aller Maskerade pre
digten und die darüber hinaus Mittel
und Wege fanden, endlich einmal einen
Typus, wie e

r

dem Weſen der Pro
letarier, des Arbeiters, des kleinen Be
amten, des kaufmänniſchen Angeſtellten,
des Handwerkers, entſpricht, zu er
zwingen. Es iſ

t

von vornherein klar,
daß dieſes neue, mit dem alten ver
logenen Schlendrian brechende Möbel
nicht gleich nach Zweckmäßigkeit und
Ausſehen vollkommen werden konnte;
aber e

s gelang doch immerhin, einzelne
Stücke, ja ganze Raumanordnungen ſo

zu geſtalten, daß ſi
e

ſelbſt dem Stumpfen
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die Sinne und den Verſtand öffnen
müſſen, zu erkennen, was weder ſeiner
Notdurft noch ſeinem Charakter dient,
und umgekehrt, was ihm den vollen
Nießmutz des angewandten Geldes ge
währt und zugleich zu einer Materiali
ſation, zu einer Spiegelung, zu einem Aus
druck ſeiner Lebensart und damit zu
einer äußeren und innerlichen Bereiche
rung verhilft. Damit iſ

t

ein wichtiger
Schritt vorwärts getan; es ſind die Tore
aufgeſtoßen, daß das Erträgnis jener
modernen Kultur des Wohnens, des
Häuſerbauens, des Produzierens und
Konſumierens, von dem die Ausſtellungen,
die Bücher, die Begeiſterten berichten,
die Baſis des Staatsweſens, die Maſſe,
das Volk durchdringe. Es iſ

t

die Mög
lichkeit gereift, daß die berüchtigten Ka
taloge der Qualitätloſigkeit und des Un
geſchmackes Makulatur werden.

Robert Breuer

nicht auf das Wetterhorn, wie man dem
Namen nach annehmen könnte, ebenſo
wenig wie die Jungfraubahn auf die Jung
frau fährt, die Namen ſind vielmehr nur
Wechſel auf die Zukunft. Aber er iſt inter
eſſant.
Man muß ihn mindeſtens von unten

in ſeiner Tätigkeit bewundert haben,
und wenn man Anſpruch darauf macht,
als mutig zu gelten, dann muß man
auch damit gefahren ſein.
Daß die Damen in unſrer „Sonne“

in Interlaken erklären, daß ſi
e

nie und
nimmer damit fahren werden, iſ

t ihr
gutes Recht. Sie werden es doch noch
tun, e

s muß nur eine den Anfang
machen. Gefährlich ſieht die Sache

ja aus, noch gefährlicher wie der
ſchon ſeit längerer Zeit beſtehende Auf
zug am Bürgenſtock (Vierwaldſtätter
See) oder das Miniaturbild desſelben

in der Sächſiſchen Schweiz bei Schan
dau. Da bewegt ſich der Fahrkorb
doch wenigſtens a

n
einem feſten Gerüſt

in die Höhe. Und das gibt uns
Menſchen, die wir das Feſte als das
Normale anzuſehen gewohnt ſind, ein
Gefühl der Sicherheit.
Der Wetterhornaufzug bewegt ſich

da alle mög- jedoch auf
lichen Sy- einem großen
ſteme, die der langen Stahl
Menſchengeiſt ſeil, das vom
ausgeommen Tal nach

neben der Äu Ä.TerTOV1a CO- V ng ge
munis“ (L) ſpannt iſ

t. ..

oder gewºhn- Oben iſ
t

lichen Flach- dieſes Seil
landbahn
Berg- und
Alpenbahnen
der verſchie
denſten Sor
ten.
Im Mittel
punkt des all
gemeinen In
tereſſes ſteht
zweifellos der
Wetterhorn
aufzug. Er
fährt , zwar Holztransport im Gebirge: Streckenbild mit Langholzwagen

befeſtigt, und
unten führt
es über eine
große Rolle,
an der ein Ge
wicht hängt,

ſo daß e
s

ſtets
geſpannt iſ

t

und trotzdem,

den Tempe
raturſchwan
kungen fol
gend, ſich be
liebig ausdeh
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nen und zuſammenziehen kann. Hierin
liegt techniſch ein großes Moment der
Sicherheit.
Das Feſte, Starre iſ

t

in Wahrheit gar

nicht immer das Sicherſte. Wir müſſen
damit rechnen, daß die Natur ſtets ar
beitet, und zwar iſ

t

die mächtigſte

Schaffnerin die Temperatur. Unſre
Metalle ſind ihr ſamt und ſonders unter
worfen, und wehe dem menſchlichen
Baumeiſter, der hierauf keine Rückſicht
nimmt!
Das Seil – oder richtiger die Seile

Warum man auf das Wetterhorn nunÄ einen Aufzug gebaut hat? Die
ntwort iſ

t

einfach: weil ein ſolcher
Bahnbau ſehr billig iſt, zumal dort, wo
hohe, ſteile Felswände die Anlage be
günſtigen.

Im übrigen hat man ja für den Bau
derartiger Verkehrsmittel ſchon reiche
Erfahrungen anderwärts geſammelt. Nur
daß man ſi

e bisher dem Güterverkehr
zuwies. In der Schweiz ſelbſt kann
man eine ganze Anzahl kleiner Berg
güteraufzüge ſehen, zum Beiſpiel von

Vitznau nach der Wiſſifluh.
Hier werden ſie benutzt, um
Lebensmittel, Reiſegepäck und
dergleichen raſch und bequem
auf ſteile Höhen zu bringen.
Ein einziges ſtärkeres Seildient
als „Bahn“ und ein zweites
dünneres Seil als Zugmittel.
In großem Maßſtab ſind ähn
liche Anlagen vielfach in über
ſeeiſchen Ländern durchgeführt
worden. Unſre Bilder zeigen
eine ſolche Bahn zur Beförde
rung von Holzſtämmen, wie
ſie ähnlich zum Beiſpiel in

Deutſch-Oſtafrika angelegt wur
den, um von den hinter dem
flachen Küſtenſtrich jäh an
ſteigenden waldreichen Hoch
plateaus billig und bequem
Hölzer herabzubringen.
Die großartigſte Anlage die

Transport von geschnittenem Holz

– a
n

denen der Wetterhornaufzug auf
und a

b gleitet, ſind a
n

ſich ſtark genug,

um mehrere Kabinen vollbelaſtet zu be
fördern, ſi

e tragen aber bloß eine und
ſind mindeſtens ſo ſicher wie eine Eiſen
bahnſchiene, von deren Feſtigkeit ja

ſchließlich auch das Leben der darüber
hinfahrenden Menſchenkinder abhängt.

Das einzig pſychologiſch Unangenehme

iſ
t

das leichte Schwanken des Fahr
Zeuges.

Da die Fahrt aber nur einige Minuten
dauert, ſo iſt ſelbſt bei Überempfindlichen
eine Entwicklung von Seekrankheit nicht

zu befürchten.

ſer Art iſt ſicherlich die Erz
transportbahn in den Kordil
leren. Hier iſt von der Ebene

a
b

über viele hohe Türme das Seil bis tief
hinein in das unwirtliche Gebirge ge
baut. Tiefe Täler überſpannt es in ge
waltigem Bogen, über Berge ſetzt e

s

kühn hinweg. Alle die zahlreichen Kunſt
bauten, Tunnelbohrungen und Brücken,
die eine normale Eiſenbahn erfordern
würde, fallen weg. Der Bau wird un
gemein vereinfacht, verkürzt und, wie
ſchon geſagt, verbilligt.
Allerdings können derartig große
Laſten, wie man ſie der Standbahn
anvertraut, einer Seilbahn nicht Äweiteres überantwortet werden. Man
müßte ſonſt gar zu ſchwere und kräftige
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Seile ſpannen, und das würde ſchließ
lich zu techniſch unmöglichen Konſtruk
tionen führen.
Bei Erz- und Kohletransporten macht
ja aber das Unterteilen der Laſten keine
Schwierigkeiten. Kleine Wagen bewegen
ſich dann ſtändig wie die Glieder einer
Kette hin und her, und wenn man es
dann noch ſo einrichtet, daß die Wagen
an einem endloſen Seil laufen, dann
ziehen die talwärts fahrenden Wagen
die andern wieder mit in die Höhe, und
der Kraftaufwand für die ganze BeförÄ, wird ähnlich gering wie bei
dem Betrieb von gewöhnlichen Draht
ſeilbahnen.
Ein Mittelding zwiſchen dieſen Seil
bahnen und den gewöhnlichen Stand
bahnen ſind bekanntlich die ſogenannten
Schwebebahnen, wie eine ſolche als
Flachlandſtrecke zwiſchen Barmen und
Elberfeld und als Bergbahn unweit
Dresden bei Loſchwitz ausgeführt wor
den iſt.
Vom techniſchen Standpunkt aus
bietet dieſes Bahnſyſtem große Vorteile.
Es iſt im Bau natürlich nicht ganz ſo

billig wie die obenerwähnten Seil
bahnen, weil die ſteife Konſtruktion der
Träger zu zahlreicheren Stützpunkten
zwingt, aber immerhin noch billiger wie
die Standhochbahnen.
Man ſollte meinen, daß dieſe Tat
ſachen dazu führen würden, das Syſtem

in ausgedehntem Maße im ſtädtiſchen
Schnellbahnſyſtem zu verwenden. Aber
bisher hat es ſich noch nicht durchzuſetzen
vermocht. Der leidtragende Teil wird
die Bevölkerung der Großſtädte ſein,
die für die Beförderung in den teuren
modernen Maulwurfsgängen ſelbſtver
ſtändlich weit höhere Tarife für alle
Zukunft zahlen muß. Ich finde e

s für
die moderne Kultur überhaupt etwas
beſchämend, daß ſi

e

ſo vielfach darauf
ausgeht, ihre techniſchen Leiſtungen zu

verſtecken. Es liegt darin ſicherlich etwas
Ungeſundes. Wenn man im Mittel
alter unterirdiſche Gänge baute, ſo ge
ſchah das aus ganz beſonderen Grün
den, und nie und nimmer hat man
daran gedacht, regelmäßige Verkehrswege
derart anzulegen. Iſt der Wetterhorn

aufzug nicht ſchon darum viel ſchöner,
weil e

r uns ſehenden Auges in die
Höhe befördert, als die Jungfraubahn,
die uns durch ein dunkles Loch im Innern
des Berges emporzieht!

Siegfried Hartmann

Die Baukoſten des Wohnhauſes

I

Der Wunſch, ſich ein eignes Haus zu

bauen, iſ
t

jetzt in Tauſenden lebendig.
Wenn man nur über den heikelſten Punkt
des Bauens, die Baukoſten, einen ſicheren
Anhalt hätte! Im Publikum geht das
Gerücht, daß das Bauen immer viel
teurer würde, als einem anfangs ge
ſagt würde. „Bauen iſ

t

eine Luſt, was

e
s kuſt', das hab' ic
h
nicht gewußt,“ ſagt

ein Sprichwort. So liegt in der Bau
koſtenfrage für viele eine Abſchreckung,
die ſie von dem ſonſt ſo verlockenden
Gedanken, ſelbſt zu bauen, zurückhält.
Und doch iſt dieſe ganze Frage, wenn
man ihr recht auf den Grund geht, ſo
einfach wie denkbar; e

s ſoll hier verſucht
werden, die ſpringenden Punkte kurz zu
beleuchten. Die Koſtenfrage hat bei
allem, was wir im Leben erwerben,
eine enorme Bedeutung, und daher
kommt es, daß ſich gerade hier leicht
Märchen bilden. So hört man häufig
erzählen, daß jemand ſich ein großes
Haus für eine verſchwindend geringe
Summe gebaut hätte, wobei man anzu
nehmen ſcheint, daß der Baumeiſter im
Beſitze eines Geheimmittels geweſen ſei,
dieſes zu erreichen. Solchen Märchen
liegen immer irgendwelche Verken
nungen zugrunde. Zunächſt muß genau
umgrenzt werden, was unter Baukoſten

zu verſtehen iſt. Die geſamten Ausgaben
bei Erſtellung eines Wohnſitzes ſetzen
ſich aus folgenden Poſten zuſammen:

1
. Grunderwerb, 2. Baukoſten des nackten

Hauſes bis zur Bewohnbarkeit, 3. etwai
ger beſſerer Ausbau (Parkettfußböden,
verzierte Decken, Holz- oder Stoffverklei
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dung der Wände, Kamine, Wandbrun
nen, Kunſtverglaſung, Heizkörperverklei
dungen, ſorgfältig ausgebildete feſte
Wandſchränke, beſſere ſanitäre Einrich
tungen in Bädern und Kloſetten, Flieſen
belag der Wände und Fußböden),
4. Neumöblierung des Hauſes oder teil
weiſe Ergänzung des vorhandenen Mo
biliars (hierzu rechnen auch Beleuch
tungskörper, Treppenbeläge, Teppiche,
Vorhänge, Tiſchdecken, Kleingerät), 5. Her
richtung der Umgebung des Hauſes, be
ſtehend in den Gartenanlagen, der Um
wehrung, der Terraſſe, etwaigen Zu
fahrtswegen, dem Eingangstor, etwaigen
Pergolen und Gartenlauben, Garten
möbeln und Ausſtattungsſtücken des
Gartens, 6. Gebühren und Abgaben
beim Erwerb des Grundſtücks, Wege
beitragskoſten, Gebühren für die bau
polizeilichen Genehmigungen und Ab
nahmen, Gas-, Waſſer- und Elektrizitäts
anſchlüſſe und Gebühren für den Archi
tekten.

Wenn nun von den Baukoſten eines
Hauſes die Rede iſt, ſo handelt es ſich
zunächſt und vor allen Dingen darum,
feſtzuſtellen, welche der genannten ſechs
Poſten darin enthalten ſind und welche
nicht. Berückſichtigt jemand nur den
nackten Hausbau, alſo den zweiten der
obigen Poſten, ſo vermag er mit ſehr
billigen Herſtellungskoſten ſeines Hauſes
zu prunken. Eine ſolche Angabe ſtimmt
aber nicht zu der vielleicht in ſeinem
Schreibtiſch liegenden ſorgfältigen Ver
buchung der geſamten Unkoſten, die er
für ſein Anweſen gehabt hat, überein.
Es kann leicht der Fall ſein, daß die
Geſamtunkoſten das Doppelte, wenn
nicht das Drei- und Vierfache der nackten
Baukoſten ausmachen. Um ganz klare
Verhältniſſe vor ſich zu haben, ſollte
man unter Baukoſten eines Hauſes ſtets
nur das verſtehen, was unter den zweiten
Poſten fällt, das heißt die Koſten für die
Herſtellung des Hauſes bis zur Bewohn
barkeit (in einem ſolchen Hauſe iſ
t in
begriffen Zentralheizung oder Ofen
heizung, die Bereitung und Zuführung
von warmem Waſſer, die elektriſche und
die Gasleitung; doch iſ

t

die Ausſtattung
der Räume ganz einfach gehalten, die

Wände ſind geſtrichen oder tapeziert, die
Fußböden gedielt, Bäder und Kloſette
einfach, aber anſtändig ausgeſtattet). Bis

zu dieſem Grade des inneren Ausbaues
laſſen ſich die Koſten für ein Wohnhaus
von vornherein ziemlich genau fixieren,

ſo daß ſpätere Enttäuſchungen des Bau
herrn vollſtändig ausgeſchloſſen ſind.
Schon auf Grundlage der allererſten
Skizze, ja ſelbſt nach Nennung der er
forderten Räume kann ein erfahrener
Architekt genaue und verbindliche An
gaben machen. Dieſe Angaben gründen
ſich auf Erfahrungsgrundſätze für die
Einheit des umbauten Raumes oder die
Einheit der bebauten Grundfläche. Für
ein durchaus gediegenes Wohnhaus mit
zwei ausgebauten Hauptgeſchoſſen wird
man mit 20 bis 25 Mark für das Kubik
meter umbauten Raumes oder mit 200
bis 250 Mark für das Quadratmeter be
bauter Fläche rechnen können, je nach
den örtlichen Baupreiſen. Die Preiſe
ſind begründet in den Arbeitslöhnen
und den Materialkoſten, die ja markt
mäßig feſtſtehen.
So weit kann der Bauherr alſo mit
abſolut ſicheren Verhältniſſen rechnen.
Schwankend dagegen ſind faſt die meiſten
andern Poſten. Zunächſt der Grund
erwerb. Es kommt natürlich ganz dar
auf an, ob der Bauplatz in einem faſhio
mablen Villenvororte (wie der Kolonie
Grunewald bei Berlin) oder einem
weiter abliegenden, beſcheideneren Vor
orte oder etwa gar auf dem Lande
gekauft wird. Der Preis für das Qua
dratmeter Bauland kann je nach dieſen
Umſtänden zwiſchen 6

0 Mark und

5
0 Pfennig ſchwanken. Nimmt man an,

daß für das Anweſen etwa 1500 Qua
dratmeter Land gewünſcht werden (ſo
viel iſt nötig, wenn von einem Garten
die Rede ſein ſoll), ſo kann demnach der
Bauplatz bei der gleichen Größe zwiſchen
90000 Mark und 750 Mark koſten.
Nicht ganz ſo weit ſind die Grenzen
für einen etwaigen Än inneren Ausbau geſteckt. Dieſer kann natürlich auch
ganz unterbleiben. Wenn die Wünſche
hochgeſpannt ſind, können aber die Aus
gaben dafür auf hundert Prozent oder
mehr der eigentlichen Baukoſten an
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wachſen. Hier wird der erfahrene Archi
tekt, wenn der Bauherr ihm ſeine
Wünſche mitteilt, zutreffende Angaben
auch ſchon vor Beginn des Baues machen
können.
Verhältnismäßig gering iſ

t

der Poſten
Möbel, verglichen mit den andern beim
Bau eines Hauſes auflaufenden Koſten.
Merkwürdigerweiſe wird aber gerade dieſer
Umſtand vom bauenden Publikum am
allerwenigſten berückſichtigt, denn immer
und immer wieder ſoll der Architekt ſich
beim Bau eines neuen Hauſes nach vor
handenen einzelnen Möbelſtücken richten,

was ungefähr dasſelbe bedeutet, als wenn
der Schneider einen Anzug nach einem
vorhandenen Knopfe machen ſoll.
Eine unter Umſtänden ſehr bedeutende
Nebenausgabe ergibt ſich dagegen aus
der Herrichtung der äußeren Umgebung
des Hauſes. Manchmal kann die Um
wehrung, die Anlage eines Zufahrts
weges, die Regulierung des Garten
terrains, beſonders wenn dieſes abſchüſſig

iſ
t,

enorme Koſten verurſachen, ſo daß
hier jedenfalls ein Umſtand vorliegt, der
ſchon bei der Wahl des Bauplatzes eine
eingehende Berückſichtigung finden ſollte.
Es iſ

t

daher ratſam, den Architekten
vor Ankauf des Bauplatzes heranzu
ziehen, um ſpätere Überraſchungen zu

vermeiden.

Schließlich handelt e
s ſich um den

Poſten der auflaufenden Gebühren. Hier
kommen nicht unbeträchtliche Unkoſten
bei dem Grunderwerb in Frage, die
jedoch örtlich ſehr verſchieden ſind. Sie
können ſich bis zur Höhe von fünf Pro
zent der Grunderwerbskoſten erheben.
Ob die Gebühren für Straßenkoſten, für
die Zuleitung von Waſſer, Gas und elek
triſchem Licht hoch oder niedrig ſind,
hängt ebenfalls ganz von den örtlichen
Verhältniſſen ab. Die Gebühren für
die baupolizeiliche Genehmigung und
die Bauabnahmen ſind bei kleineren und
mittleren Häuſern mit einigen hundert
Mark erledigt. Für die Gebühren des
Architekten beſtehen feſte Grundſätze, die
ſich bei kleineren Wohnhäuſern zwiſchen
fünf und zehn Prozent der Bauſumme
bewegen.

Hiernach iſ
t

e
s ohne weiteres erſicht

lich, daß mit der Redensart, ein Haus
koſte ſoundſo viel, ſo gut wie nichts
geſagt iſt, e

s

ſe
i

denn, daß man damit
die wirklich feſtſtehenden Koſten des
nackten Hausbaues meint. Faſt alle
übrigen Koſten ſind ſo variabel und von
den Verhältniſſen abhängig, daß ſich ein
Maßſtab für ſi

e

nicht gewinnen läßt,
Und ſo kann e

s vorkommen, daß ein
Haus, deſſen nackte Baukoſten 30000 M.
betragen, ſich mit allen übrigen Neben
koſten auf nur 35000 Mark ſtellt, daß
aber dasſelbe Haus auf einem gleich
großen, jedoch in teurer Gegend gelege
nen Bauplatz, mit vorzüglichem innerem
Ausbau und einem reich ausgeſtatteten
Garten verſehen, auf hundertfünfzig
tauſend Mark zu ſtehen kommt. Das
beſte Mittel, ſich von vornherein ein Bild
nicht nur von den nackten Hauskoſten,
ſondern auch von den auflaufenden Ge
ſamtkoſten zu machen, iſt, ſich a

n

einen
im Hausbau erfahrenen Architekten zu

wenden.

II
Wie ſehr verſchieden die Baukoſten
eines Wohnhauſes ſein können, je nach
der Art des Bauplatzes, dem reicheren
Ausbau und der eingehenderen Behand
lung des Gartens und der Umwehrung,
ſoll a
n

den umſtehend in Abbildungen
beigegebenen beiden Häuſern A und B ge
zeigt werden. Beim Hauſe Awar die größte
Sparſamkeit Grundbedingung, das Haus
wurde auf einen ziemlich billigen Bauplatz
von mäßiger Größe geſetzt, und zwar in

jeder Weiſe geſchmackvoll und gediegen, je
doch ohne jede Extradinge ausgeſtattet, auch
der Garten und die Umwehrung decken
nur die einfachſten Bedürfniſſe. Bei dem
Hauſe B dagegen handelt es ſich um ein
zwar umfänglich nicht großes, aber mit
reichem innerem Ausbau verſehenes Haus,
bei dem auch für die Umwehrung und für
die Ausbildung des Gartens erhöhte
Mittel zur Verfügung ſtanden. Es hat
eine Halle und ein Eßzimmer in eichenem
Paneel, das Wohnzimmer iſ

t ganz in

Mahagoni durchgebildet, und im Muſik
zimmer iſ

t

Poliſander für die Wandverklei
dung wie für die Möbel einſchließlich des
Flügels verwendet. Faſt alle Räume
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haben verzierte Decken. Die oberen Schlaf- zum größten Teil neues Mobiliar nach
und Fremdenzimmer ſind zum Teil mit beſonderer Zeichnung erhalten. Die

T-

durch zwei Stockwerke
gehende Halle ziert
ein reicher, bis zur
unteren Diele herab
hängender Lichtträ
ger, auch alle übrigen
Beleuchtungskörper
ſind beſonderer Art.
Das Haus hat eine
Terraſſe mit Stein
belag; in dieſe ſind
Roſenbeete eingelaſ
ſen, vor dem Hauſe

iſ
t

ein Lawn-Tennis
Platz angelegt und
der übrige Teil des
Gartens als Blumen
und Gemüſegarten
behandelt. Ein be
ſonderes Gartenhäus
chen ſchließt ſich der
rings um den Bau
platzreichenden hohen
Umwehrung an. Ob
gleich ſich nun die
bebauten Flächen bei
der Häuſer etwa wie
3:5 verhalten, ſtehen
die Koſten für die
Erſtellung beider An
weſen doch in einem
Verhältnis, das ſich
völlig von dieſer
Grundlinie entfernt.
Zwar laſſen ſich die
Baukoſten für die
Herſtellung des nack
ten, wohnfertigen
Hauſes in beiden
Fällen noch auf ein
ähnliches Verhältnis
wie 3:5 bringen,
denn dieſe Koſten
(die eigentlichen Bau
koſten) pflegen, wie

in dem Artikel in
Nr. 39auseinanderge
ſetzt, auf die Flächen
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Umſtände bringen eben beim Hauſe B
ſo hohe Mehrkoſten mit ſich, daß die End
ſummen ſich ganz anders vergleichen.

Die einzelnen Poſten ſtellen ſich un
gefähr wie folgt:

Haus A:
1. Grunderwerbskoſten . . 11 000 M.
2. Reine Baukoſten für das nackte, je

6. Gebühren (Grundſtückserwerb, Bau
polizei, Gas- und Waſſeranſchluß, Archi
tektenhonorar) 13 500 M.

Zuſammen 151 300 M.
Es ergibt ſich, daß die Geſamtkoſten des
Anweſens B weit über dreimal ſoviel be
tragen wie die Geſamtkoſten des An
weſens A.
Das Beiſpiel zeigt alſo, wie ſehr
die Nebenumſtände die Koſten eines
Anweſens in die Höhe ſchnellen laſſen, ob
gleich die reinen Baukoſten für das nackte,

doch wohnfertige Haus . . . 31 500 M.
3. Herrichtung der Umgebung des
Hauſes (Gartenanlagen, Umwehrung,
Terraſſe, Eingangstor,

1 200 M.
Gartenlaube, Tennisplatz

4. Gebühren (Grund
ſtückserwerb, Baupolizei,
Gas- und Waſſeranſchluß,
Architektenhonorar)

3 750 M.
Zuſammen 47 450 M.

Haus B:

1. Grunderwerbskoſten
29 000 M.

2. Reine Baukoſten für
das nackte, jedoch wohn
fertige Haus . 60 100 M.
3. Beſſerer Ausbau (ver
zierte Decken, Wandver
kleidung, reichere Bäder
ausſtattung,
gute Be
leuchtungs
körper und
ſo weiter)
24 700 M.
4. Neue
Möblierun
7 500 M.
5. Herrich
tung derUm
gebung des
Hauſes
(Gartenan
lagen, Um
wehrung,
Terraſſe,
Eingangs
tor, Garten
laube, Ten- -- - - -

nisplatz) Erdgeschoß
16 500 M.

Arena 1911/12 Heft 1

s" - - - - - - -- - -
Obergeschoß

Haus B
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KULTURA DER GEGENWADTÄ Haus ſich in ungefähr dem
gleichen Verhältnis bewegen, das in den
Größenabmeſſungen beider Häuſer nieder
gelegt iſt.
Vergleichsfähig ſind ſtets nur die Koſten
für das nackte, wohnfertige Haus, und
wenn Vergleiche angeſtellt werden, ſollte
man ſich ſtets verſichern, daß nur dieſe
Koſten gemeint ſind.

H er m an n Mut he ſius

NATUR

I) w# K.IA

Die Beſtrebungen der praktiſchen Bio
logie, das heißt desjenigen Zweiges unſrer
Wiſſenſchaft, der ſich nicht auf die Er
örterung rein theoretiſch-wiſſenſchaftlicher

wohl mit Recht als Krüppelraſſen oder
Raſſen krüppel bezeichnet.
Die Abgrenzung dieſes Begriffes iſ

t in

äſthetiſcher und in wiſſenſchaftlicher Be
ziehung von allerhöchſtem Intereſſe. Eine
große Schule, die man etwa als „Natur
fanatiker“ bezeichnen dürfte, behauptet,
daß die künſtlich erzeugten Tiergeſtalten

a
n

Schönheit niemals die „frei“ ent
ſtandene Formenwelt der Allmutter Natur
erreichen könnten. Iſt aber nicht dennoch
die Edelgeſtalt des arabiſchen oder eng
liſchen Vollblutes ſchöner als das hänge
bäuchige, kurzbeinige Wildpferd der aſia
tiſchen Steppen, das man als ſeine
tammraſſe anſehen muß? In die
äußerſt verzwickte Frage ſpielen allzu
viele verſchiedene Wertungsmomente hin
ein. Manches Nutztier, das dem fleißigen
Landwirt prächtig und ſchön erſcheint, iſt

Probleme be- dem empfind
ſchränkt, ſte- ſamen Aſthe
hen in unſern ten einGreuel.
Tagen gro- Erſt wo klar
ßenteils unter und zweifel
dem Zeichen los die Ab
der Raſſen - ſicht vorlag
frage. Ver- und noch be
erbung guter ſteht, eine dem
oder ſchlechter Menſchen
Anlagen, In- wohlgefällige
zucht, Raſſen- Tierform zu

veredlung ſchaffen, da
oder „Raſſen- darf die wer
hygiene“, wie tende Kritik
das neueſte des Raſſen
Schlagwort kundigen ein
lautet, ſind ſetzen.

heute einem Esmuß nun
jeden, der die in höchſtem
naturwiſſen- Maße wun
ſchaftlichen Zwergkröpfer dernehmen,
Errungen- Ideale der Rassenzucht welche zähe
ſchaften ſeiner Sorgfalt,

Zeit einigermaßen kennt, geläufige Be
riffe. Nun hat man aber auch zahlreiche
aſſenformen geſchaffen, die, weder von
dem einen noch von dem andern Stand
punkt betrachtet, irgendwelche Exiſtenz
berechtigung zu beſitzen ſcheinen. Man hat
dieſe Organismenformen, die ſozuſagen
einem ſpieleriſchen Übermut des ſchaffen
den Menſchengeiſtes ihr Daſein verdanken,

welche Opfer a
n Zeit und Geld auf die

Erzeugung von Organismengeſtalten ver
wendet werden, die unzweifelhaft als
Raſſenkrüppel zu bezeichnen ſind. In
der Taubenzucht ſtehen hohe Preiſe auf
der Erzielung von Formen, die mit ihrem
winzigen Schnäbelchen kaum noch freſſen,
ihr von der „Perücke“ verhülltes Köpfchen
kaum noch bewegen können, deren Kropf
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Schleierschwänze, „Stamm Matte“

ſich zu einer unförmigen Blaſe ausdehnen
kann, oder die ihren ſteilgeſtellten Pfauen
ſchweif nur noch ſo ſchlecht zum Flugſteuer
gebrauchen können, daß ſi

e jedem Falken
zum Opfer fallen. Wie edel erſcheint
gegenüber dieſen Kunſtprodukten, von
denen unſre Abbildungen einen Begriff
geben mögen, die ſchlichte Geſtalt der
wilden Felſentaube! – Und der „echte“
Bulldog? Ein Weſen der freien Natur,
das nur noch ſeufzend-ſchnarchend atmen
kann, ja das Schwierigkeit hat, ſeine
„normalen“ Fortpflanzungsgeſchäfte zu

vollziehen, würde (ganz abgeſehen von
Schönheit oder Häßlichkeit der äußeren
Form) wohl kaum das Ideal vornehmſter
Klubbeſtrebungen bilden. Und dennoch– wer wollte e

s leugnen – fehlt es all
dieſen Produkten menſchlicher „Kultur“
nicht an einer gewiſſen bizarren Schönheit,
einem äſthetiſchen Reiz, der entfernt dem
jenigen eines überladenen, verſchnörkelten
Ornamentes der Spätrenaiſſance zu ver
gleichen wäre.
Wie aber auf vielen, ja, wie manche
meinen, auf ſehr vielen Gebieten künſt
lich-künſtleriſcher Produktion die mongo
liſchen Kulturmenſchen unſre Meiſter ſind,

ſo ſind ſie es fraglos, was die faſt ins Un
glaubliche gehende Umgeſtaltung gewiſſer
Tierraſſen angeht. Der um moderne Fiſch
zuchtbeſtrebungen verdiente Berliner Ge
lehrte L. Brühl veröffentlichte vor einiger

Zeit einen ſehr bemerkenswerten Artikel
über ein Tierzuchtgebiet, mit dem ſich die
europäiſche Menſchheit erſt in letzter Zeit
befaßte, über die Zucht von japani -

ſch e n Goldfiſch e n nämlich.
Die oſtaſiatiſche Zierfiſchzucht iſ

t

vieleÄ vielleicht Jahrtauſende alt;
wahrſcheinlich reicht ſi

e in ihrem Ur
ſprungslande, in China, in unendlich
ferne Kulturepochen zurück. Der einfache
Goldfiſch, a

n

ſich ſchon eine höchſt merk
würdige Abart oder Entartung der dunkel
farbigen Karauſche, bei der das normal
farbige Pigment – wie manche Forſcher
meinen, ähnlich wie bei iſabellfarbigen
Pferden und bei Goldfüchſen, auch bei
rothaarigen Menſchen – in eigenartiger
Weiſe ſich in ein typiſch Gelbrotes um
wandelt („Rutilismus“), wird jetzt in

Japan in nicht weniger als ſieben Spiel
raſſen gezüchtet, bei deren Anblick der
nicht Voreingenommene in ehrliche Zwei
fel geraten muß, ob er ſie als Monſtroſi
täten oder als Weſen von hoher orna
mentaler Schönheit anſprechen ſoll. In
anatomiſch-biologiſcher Beziehung han
delt e

s

ſich fraglos um Krüppel. Mit
welcher aufopfernder Sorgfalt die natur
freundlichen Japaner ihre bizarren Lieb
linge pflegen, wie ſie in gewiſſen Familien
beſondere Züchtungskniffe von Genera
tion zu Generation forterben, wie die
japaniſche Zierfiſchzucht Tauſenden Le
bensunterhalt und Beſchäftigung gewährt,
wie Millionen und aber Millionen des

Eierfisch
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Nationalvermögens für dieſe Liebhaberei
verausgabt werden, das alles wird nur
derjenige verſtehen, der ſelbſt dem Fiſch
zuchtſport huldigt. Wir müſſen es uns
verſagen, die einzelnen Raſſen des japa
niſchen Goldfiſches, die der Europäer
meiſt unter dem Namen „Schleier
ſchwänze“ zuſammenfaßt, hier im einÄ zu ſchildern. Beſonders markanteaſſentypen ſind der durch ſeinen wunder
vollen Floſſenbehang ausgezeichnete Hoch
floſſer, der „Eierfiſch“, der der Rücken
floſſe entbehrt, und der merkwürdige
„Himmelsgucker“, deſſen Glotzaugen nach
oben gerichtet und ſo weit aus dem
Schädel hervorgetrieben ſind, daß ſi

e im
Aquarium manchmal ohne erſichtliche Ur
ſache die Linſe verlieren oder ganz zum
Kopfe herausfallen.
Die aufſtrebende Aquarienliebhaberei,
eine kulturelle Bewegung, die in ihrer
Tragweite ungemein hoch einzuſchätzen
iſt, machte dieſe Märchengeſtalten der
Fiſchwelt den Aquarien feinſinniger Natur
freunde und den Laboratorien der wiſſen
ſchaftlichen Forſchung zugänglich. Mit
Recht fragt man nun: Handelt es ſich
hier um eine künſtliche Heranzüchtung
krankhaft e r Prozeſſe, die ſich bei der
Entwicklung eines jeden Individuums der
Raſſe wiederholen, um eine züchteriſch
ſanktionierte, erbliche Krankheit alſo? Be
kanntlich hat man ja gemeint, daß die
fraglos als „krüppelhaft“ zu bezeichnende
Beinform unſrer Dachshunde (die Lieb
haber dieſer a

n

ſich ja äußerſt ſchätzens
werten Hausgenoſſen mögen mir ver
zeihen) ſo herangezüchtet worden ſei, daß
manrhachitiſche, a

n Knochenverkrümmung
leidende Windſpiele als Raſſeideal hin
ſtellte. Schon das alte Agypten ſoll,
wenn ich nicht irre, ſolche „Dackel“ ge
züchtet haben. Der als Entwicklungs
mechaniker bekannte Forſcher Tornier,
meint die Frage: Krankhaft oder normal
gezüchtet? für den Schleierſchwanzfiſch

in erſterem Sinne entſcheiden zu ſollen.
Nach ihm werden deſſen wichtigſte Raſſen
charaktere, aufgetriebener Bauch, Doppel
floſigkeit und Glotzäugigkeit, ſozuſagen
durch eine erbliche Kinderkrankheit, die e

r

„Dotterſchwäche“ nennt, hervorgerufen.
Der im Darmbruchſack des ſich entwickeln

den Fiſchembryos aufgeſpeicherte Nah
rungsdotterballen hat bei unſerm ſchleier
tragenden Freunde die pathologiſche Ten
denz, aus ſeiner Umgebung Waſſer an
zuziehen, zu quellen und dadurch die
Organe zum Hervorquellen, Auseinander
treten und Ausweichen zu bringen.
In der freien Natur wäre eine ſolche
Raſſe unfehlbarem Untergang geweiht,

ſi
e würde fraglos niemals zur Entſtehung

gelangen, da junge Fiſchchen mit Dotter
ſchwäche niemals lange im grauſamen
Daſeinskampf beſtehen würden. Nur die
ſorgliche Pflege des Menſchen bewahrt

ſi
e vor dem Zugrundegehen; mögen ſich

gerade darum die Freunde dieſer herrlich
farbenprächtigen Weſen, die ſo hart an
der Grenze zwiſchen dem krankhaft Häß
lichen und dem ornamental Schönen
ſtehen, ihre Mühen nicht verdrießen und
ihre Freude nicht verderben laſſen.

Dr. Wilhelm Berndt

Die lange Zeit erwartete Selbſtbio
graphie „Mein Leben“ von Richard
Wagner (Verlag von F. Bruckmann

in München) iſt niedergeſchrieben, erſt,
nachdem der Meiſter auf ſeinem gefahr
vollen, durch Sorgen und Nöte aller Art
durchkreuzten Lebenswege dahin gelangt
war, daß ihn unter dem Schutze ſeines
Schirmherrn, des Königs Ludwig von
Bayern, „die Laſt des gemeinſten Lebens
druckes“ nicht weiter berührte. Nun erſt
konnte e

r

alle der Vollendung entgegen
harrenden Entwürfe, die „Meiſterſinger“,
den „Nibelungenring“, den „Parzival“, in

Ruhe ausreifen laſſen und fertigſchaffen.
Und gerade in dieſen Jahren ſeines Glückes
fand er noch die Zeit, der Frau Coſima,
ſeiner Gattin und Freundin, die Ge
ſchichte ſeines reichbewegten Lebens in

die Feder zu diktieren. Daß dieſe Bio
graphie exiſtierte, daß ſi

e ſogar längſt
gedruckt worden war, wußten viele der
zahlreichen Anhänger des Meiſters; aber
nur wenige Exemplare waren hergeſtellt
worden.
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Nur wenigen der allerintimſten Haus
freunde war ein Einblick in das Buch
vergönnt geweſen, und ſorgfältig hat
der Anordnung des Autors, eine lange
Reihe von Jahren bis zur Veröffent
lichung hinſtreichen zu laſſen, die Familie
Wagner Folge geleiſtet.
Nunmehr liegt die Biographie, in zwei
ſtarken Bänden faſt 900 Seiten enthal
tend, der Öffentlichkeit vor. Der Inhalt
teilt ſich in vier Abſchnitte. Der erſte
enthält die Jugendgeſchichte, führt uns
namentlich die Perſonen ſeiner Mutter,
ſeines Stiefvaters Geyer, als Schau
ſpieler am Dresdner Hoftheater angeſtellt,
und ſeiner Lieblingsſchweſter Roſalie leb
haft vor Augen, die als Sängerin an
verſchiedenen Bühnen wirkte. Unter dem
häufigen Wechſel des Wohnorts leidet die
Schulbildung des Knaben bedenklich,
ſein muſikaliſches Talent, wie überhaupt
die Freude an der Muſik entwickelt ſich
erſt allmählich, als er Weber und na
mentlich Beethoven kennen lernt. An
der Leipziger Univerſität als stud. mus.
immatrikuliert, gerät der junge Menſch
in ſchlechte Geſellſchaft, ſtürzt ſich durch
Spielwut in Schulden, ja er, der gänz
lich ungeübt im Waffengebrauch war,
verwickelt ſich tollkühn in Kontrahagen
mit einer ganzen Reihe von gefürchteten
Raufbolden, die aber alle, ehe noch die
Menſuren ausgefochten werden konnten,
von der Leipziger Bildfläche verſchwin
den. Erſt als der alte Thomaskantor
Weinlich dem jungen Tollkopf, der es
mit den kontrapunktiſchen Studien gar zu
wenig ernſt nimmt, die Tür weiſt,
kommt dieſer zur Beſinnung und bringt
es dann bald ſo weit, daß er Fugen
ſchreiben, auch eine Symphonie nach
Beethovenſchem Vorbild komponieren

lernt. Nun beginnen die Wanderjahre
des jungen Muſikers. Zuerſt geht er nach
Würzburg als Chordirektor mit einer
Monatsgage von 10 Gulden; hier ent
ſteht ſeine erſte Oper, „Die Feen“.
Dann nach Magdeburg, wo er ſeine
erſte Frau, Minna Planer, eine junge
Schauſpielerin, kennen lernt und ſeine
zweite Oper, „Das Liebesverbot“, re
ſultatlos zur Aufführung bringt. Flüchtig
berührt er Berlin, dann führt ihn das

Schickſal nach Königsberg als Kapell
meiſter, wo er ſeine Geliebte wiederfindet
und heiratet, von da nach Riga, das er
aber in abenteuerlicher Flucht mit ſeiner
Frau und einem großen Neufundländer
verläßt, weil ſeine Gläubiger ihm ge
fährlich werden. In Pillau beſteigt er
mit Frau und Hund ein Segelſchiff, um
die franzöſiſche Küſte zu erreichen, muß
unterwegs, um ſich vor Sturm zu retten,
in Norwegen landen, dann geht's nach
London, und endlich gelangt er nach
Paris. Dahin zog es ihn gewaltig. Dort
hoffte er eine neue große Oper „Rienzi“
zur Aufführung zu bringen und ſich da
mit die Welt zu erobern. Das Gedicht– nach dem Bulwerſchen Roman –
hatte er ſich ſelbſt gemacht, wie auch
ſchon die Texte zu den beiden früheren
Opern. Zwei Akte waren fertig kom
poniert, die andern gedachte er in Paris
bald zu vollenden. Daß es Richard
Wagner in den Jahren ſeines Pariſer
Aufenthaltes ſchlecht gegangen iſt, wußte
man ſchon; wie ſchlecht – das erfährt
man aus dieſer Partie der Lebenserzäh
lung, die ſogar noch manches Bittere
verſchweigt. Die Empfehlungen Meyer
beers, auf die Wagner ſo große Hoff
nungen geſetzt hatte, erwieſen ſich als
völlig unwirkſam; überall wurde der bis
her ganz unbekannte Opernkomponiſt
mit leeren Verſprechungen hingehalten.
Die herbſte Not herrſchte oft in der
kleinen Haushaltung, obwohl die Frau
es gut verſtand, mit geringen Mitteln
auszukommen, ja ſogar in dem kleinen
Quartier noch eine gewiſſe Behaglichkeit
um ſich zu verbreiten. Nur ein paar arme
Schlucker, darunter der Maler Ernſt
Kietz, glaubten an die Zukunft des
jungen Muſikers, der außer dem „Rienzi“
noch eine zweite Oper, denÄHolländer“, in Paris fertigſchuf. Mit der
Ausſicht, daß der „Rienzi“ in Dresden,
der „Fliegende Holländer“ in Berlin zur
Aufführung angenommen war, verließ
Wagner im Frühjahr 1842 Paris und
wandte ſich nach Dresden. Übrigens
wird gerade die Schilderung der Jugend,
das Bild der kinderreichen Familie mit
der Mutter als Mittelpunkt, die Entwick
lung des Knaben in dem erſten Abſchnitt
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der Erzählung ganz beſonders intereſſieren,
da er vieles bisher Unbekannte bringt.
Die zweite, von 1842 bis 1850 reichende
Periode behandelt Wagners Tätigkeit
als Hofkapellmeiſter in Dresden, den
glänzenden Erfolg des „Rienzi“, den
matteren des „Fliegenden Holländers“,
der trotz der Mitwirkung der genialen
Schröder-Devrient weder in Berlin noch
in Dresden tieferen Eindruck machte, die
erſten Aufführungen des „Tannhäuſer“,
die berühmte der Neunten Symphonie,
das Entſtehen des „Lohengrin“ und ſchließt
mit der Flucht aus Dresden, wo man
auf ihn fahndete wegen ſeiner Betei
ligung an der Mairevolution. Die Perſön
lichkeit des Sängers Tichatſchek, des erſten
Rienzi und Tannhäuſer, der Schröder
Devrient, dann des ruſſiſchen Nihiliſten
Bakunin, die feſte Charakteriſierung des
gutmütigen und wilddemokratiſchen
Röckel, ſeines Kollegen an der Hofoper,

iſ
t

dem Erzähler ganz beſonders gut ge
lungen. Daß die Ehe mit Minna Planer
für beide Teile ein Unglück war, hat ſich
bald herausgeſtellt.

Der dritte Abſchnitt enthält die Schick
ſale Wagners von 1850 bis 1861. Einige
Tage heimlich von Liſzt in und bei Wei
mar untergebracht, gelang e

s

dem Flücht
ling, mit einem auf einen andern
Namen lautenden Paſſe über die Grenze

zu entkommen, und e
s begann nun für

ihn das abwechſlungsreiche Leben eines
Politiſch-Verbannten. Er läßt ſich in

Zürich nieder, entfaltet zunächſt eine be
deutſame Tätigkeit als Schriftſteller und
kehrt dann erſt wieder zum künſtleriſchen
Schaffen zurück. Liſzt führt mit durch
ſchlagendem Erfolge in Weimar den
„Lohengrin“ auf, der ſich, wenn auch
langſam, eine Bühne nach der andern in

Deutſchland erobert und damit auch zu
gleich günſtig auf die Verbreitung des
„Tannhäuſer“ wirkt. Aus dem Brief
wechſel mit Liſzt, mit dem Dresdner
Chordirektor Theodor Uhlig, mit ſeinen
Verlegern (letztere von Altmann heraus
gegeben), aus den Briefen a
n Mathilde
Weſendonck waren wir mit dieſem Teil
des Wagnerſchen Lebens früher ziemlich
genau bekannt. Merkwürdigerweiſe ſtreift
die Erzählung über die Weſendonck

epiſode ziemlich kühl hinweg, nur das
Zerwürfnis mit Frau Minna wird von

d
a

a
b als völlig unheilbar klargelegt. In

dieſen Jahren entſteht die ganze Dich
tung zum „Ring des Nibelungen“, die
Muſik zum „Rheingold“, zur „Walküre“,

zu den beiden erſten Akten des „Sieg
fried“. Aus der intimen Beſchäftigung
mit den Schriften Schopenhauers er
wächſt Wagner die Weltanſchauung, mit
der er die Dichtung des „Triſtan“ durch
tränkt. Dieſes Werk zeigte ſich alsbald als
wahres Schmerzenskind ſeines Autors, da
keine Bühne ſich zur Aufführung ent
ſchließen wollte. Als es in Wien, auf das
der Meiſter ſicher gehofft hatte, nach vielen
Proben für unaufführbar erklärt wurde,
als auch in Paris die vom Kaiſer Na
poleon anbefohlene Aufführung des
„Tannhäuſer“ eine Kette von Unan
nehmlichkeiten und Quälereien verur
ſacht hatte, zieht e

r

ſich grollend von
der Welt zurück. Oft wiſſen nur wenige
Getreue, wo e

r
ſich befindet; ihr guter

Wille zum Helfen erſchöpft ſich, die
pekuniären Verlegenheiten werden immer
troſtloſer. Doch die unverwüſtliche
Schaffenskraft drängt zu neuen Taten.
Gerade in den Tagen der größten
Widerwärtigkeiten nimmt er das heitere
Werk der „Meiſterſinger“ in Angriff,
deren erſte Konzeption allerdings ſchon

in die Zeit der Dresdner Kapellmeiſter
jahre fällt.
Verhältnismäßig knapp iſ

t der letzte
der vier Abſchnitte von 1861 bis 1864
gefaßt; er bringt uns auch wenig Neues,
das nicht ſchon bekannt wäre. Deutſchland
darf der vom König von Sachſen Am
neſtierte zwar wieder betreten, aber hei
miſch wird er nirgends. Ruhelos verſuchter
hier und da feſten Fuß zu faſſen, diri
giert bald in Petersburg und Moskau,
bald in Prag, in Leipzig, in Peſt Kon
zerte, um Geld zu verdienen, was nicht
immer gelingt. An der Partitur der
„Meiſterſinger“ arbeitet e

r wohl weiter,
aber ſo recht vorwärtsrücken will ſie nicht.
Da, als der von ſeinen Gläubigern gehetzte
Mann ſich in Stuttgart verborgen hält, tritt
der Wendepunkt ein, auf den weder er noch
einer ſeiner Getreuen gerade jetzt kaum
noch hoffen durfte: der junge König von
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Bayern ſchickt ſeinen Kabinettsſekretär
aus mit dem Auftrage, ihm den Schöpfer
des „Tannhäuſer“ und „Lohengrin“ zu
ſuchen und nach München zu bringen.
Hier bricht die Erzählung ab.
Beſonders leicht lieſt ſich „Mein Leben“
gerade nicht. Vergleicht man den Stil,
die Ausdrucksweiſe dieſer beiden Bände
mit der kurzen autobiographiſchen Skizze
in des Meiſters geſammelten Werken, ſo
wird jeder unbefangene Leſer eingeſtehen,
daß die frühere Arbeit in weit kraftvollerer,
reinerer Sprache abgefaßt iſt. Wagner liebt
in ſeinen ſpäteren Abhandlungen verwickel
ten Periodenbau, ſeltſam durcheinander
geſchlungenes Satzgefüge, ſo daß man
einen Satz oft mehrmals nachleſen muß,
um ihn ſich klarzulegen. Überall trägt
die Erzählung das Gepräge innerer
Wahrhaftigkeit. Erwägt man, daß Wag
ner bereits die Fünfzig längſt über
ſchritten hatte, als er ſein Leben zu er
zählen begann, ſo muß man ſtaunen,

wie gegenwärtig, wie ſicher in der Er
innerung er jede Einzelheit aus ſeinen
jüngeren und ſpäteren Tagen feſthielt.
Gelegentlich gibt er einmal dafür eine
Erklärung. Schon früh hatte er ſich ge
wöhnt, ſich kurz Tatſachen aus ſeinen
Erlebniſſen zu notieren. Eine gewiſſe
rote Taſche mit fortlaufenden Daten
lag vor ihm geöffnet, wenn er ſeiner
Frau diktierte. Von Jugend auf fühlte
er in ſich das Bewußtſein einer zu
großen Dingen berufenen künſtleriſchen
Perſönlichkeit – das geht aus ſeinen
Briefen, mehr noch aus dieſen zwei Bän
den „Mein Leben“ hervor. Dabei nir
gends auch nur eine Spur von Poſe,
überall Wahrhaftigkeit über ſich ſelbſt,
über all die kleineren und bedeutenderen
Perſönlichkeiten, mit denen ihn ſein
Schickſal zuſammenführte, dazu die Gabe,
jeden, von dem er uns erzählt, uns leib
haftig vor die Seele zu führen. Oft
mit gutem, liebenswertem Humor, oft
mit unverkennbarem, leiſem Hohn, wie
zum Beiſpiel, wenn er von Hanslick er
zählt, wie der ihm ſchluchzend in die
Arme zu ſinken verſucht mit der Ver
ſicherung höchſter Bewunderung, und
dann wieder, wie der ſich aus einer
Vorleſung des Meiſterſingergedichtes

heimlich wegſtiehlt, tief verletzt, weil er
ſich für alle Ewigkeit vor aller Welt
als Beckmeſſer gebrandmarkt wähnte.
Meiſterhaft weiß Wagner ſein unglück
liches Verhältnis zur erſten Frau klar
zulegen, die ihm auf ſeinen Irrwegen
nach einem idealen Ziele durch ihr nüch
ternes, behagliches Weſen den nötigen
hausbackenen Rückhalt bot, bei ehelichen
Szenen ſtets den Vorteil der äußeren
Ruhe dem jäh aufbrauſenden, verletzen
den und ſchließlich abbittenden Manne
gegenüber voraushatte. Mehrfach hat man
Wagners Leben Bismarcks „Gedanken und
Erinnerungen“, Goethes „Dichtung und
Wahrheit“ an die Seite geſtellt. Ich möchte
noch Rouſſeaus „Confessions“ dazurech
nen, denn es ſchildert nicht nur den Werde
gang der gewaltigſten künſtleriſchen Per
ſönlichkeit aus der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts, ſondern auch die
vielfachen Irrungen und Wirrungen des
Menſchen Wagner, die aber niemals hem
mend auf den Aufſtieg der künſtleriſchen
Entwicklung einwirkten.
Ernſt Eduard Taubert

zBRÄNDE
KUNSI

Aus den Berliner Jahresaus
ſtellungen

Es iſt nicht meine Abſicht, an dieſer
Stelle Ausſtellungsberichte zu geben,

und das iſt überdies nicht möglich, da
der Raum nicht einmal zu einer Chronik
der allzuvielen und allzu großen Ver
anſtaltungen dieſer Art reichen würde.
Aber was ſi

e

a
n wichtigen Reſultaten

und Anregungen enthalten, davon muß
und wird in jedem Falle zu reden ſein.
Und die beiden Berliner Ausſtellungen
dieſes Jahres geben erfreulicherweiſe

zu ſolchen Ausführungen Anlaß.
Die Große Berliner hat eine Sonder
ausſtellung „Alt-Berlin“ veranſtaltet,
deren Bedeutung trotz des Namens keine
nur lokale iſt. Gemeint iſt ſie natürlich
zunächſt lokal. Wir alle, die das neue
Berlin, das in den letzten Jahrzehnten
mit ſo raſender und oft beſinnungsloſer
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Schnelligkeit aufgebaut worden iſt,
künſtleriſch nicht befriedigt, ſchauen
immer ſehnſüchtiger auf die Stadt zurück,
die es vor dieſer Entwicklung war: ein
heitlich, von großem Ernſt und beſchei
dener Würde, von feiner Empfindung
und reicherem Geſchmack. Die Straßen
und Häuſer (mehr als man glaubt), die
Möbel und Bilder, die aus jener Zeit
noch erhalten ſind, gewinnen für uns
eine immer größere Bedeutung. Wir

lieben in ihnen nicht nur an und für
ſich gute Dinge, ſondern Dinge, die uns
helfen können. Berlin, das angeblich
traditionsloſe, hat eine ausgezeichnete
Tradition gehabt. Die wollen wir an
dern, beſonders aber den Berlinern
zeigen, damit ſie wieder lebendig werde
als Grundlage der neuen, die geſchaffen
werden muß. Aber Berlin war ja nicht
iſoliert, die Kultur, deren Dokumente
ſich hier finden, die Kultur des bürger
lichen Klaſſizismus, gewöhnlich „Bieder
meierſtil“ genannt, war eine allgemein

Joh. Erdmann Hummel: Eckladen a
n

der Schloßfreiheit (1830)

deutſche und gewinnt auch für ganz
Deutſchland jetzt wieder dieſelbe oder
doch eine ähnliche Bedeutung. Und ſo

ſind dieſe Räume, in denen man die
Luft dieſer guten alten Zeit atmet,
durchaus geeignet und wert, überall in

Deutſchland zu intereſſieren. Vielleicht
regt der wundervoll gelungene Verſuch
dazu an, daß in andern deutſchen
Städten ähnliche Ausſtellungen veran
ſtaltet werden. Viele werden an Kunſt

beſitz der Epoche

vielleicht gar noch
reicher ſein, viel
leicht gar Häuſer
haben, in denen man
ihn gut aufſtellen
kann. Es kann den
Deutſchen von heute
nirgends ſchaden, ſich

in dieſen Teil ihrer
Geſchichte zu vertie
fen, einmal den et=
was altfränkiſchen,
ſtillen Reiz ſolcher
Zimmer auf ſich
wirken zu laſſen, in

denen alle Formen
an die Antike er
innern, und die por
trätierten Menſchen

ſo ausſehen, als ob

ſi
e

eben Goethe ge
leſen haben. – Eine
andre Sonderaus
ſtellung hat ſchein
bar gar nichts mit
dieſer zu tun, in

Wirklichkeit ſehr viel.
Es handelt ſich um

die Abteilung, in der neues deutſches
Porzellan gezeigt wird. Manufakturen
und Fabriken aus allen Teilen des
Reiches ſind hier vertreten und zeigen
Früchte einer großen und glücklichen

künſtleriſchen Bemühung, deren Umfang
bisher wohl niemand gekannt hat. Den
Zuſammenhang mit der Ausſtellung
„Alt-Berlin“ ſehe ich in folgendem. Was
unſre geſamte künſtleriſche Kultur ſeit
vierzig Jahren geſchädigt hat, war vor
allem das ſtändige Hinſehen auf die Kunſt
alter und fremder Epochen, Epochen von
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großer Prachtentfaltung, ſagen wir kurz:
Palaſtepochen, in denen alles auf ein
mächtiges Format und ſtarke Effekte zu
geſchnitten wurde. Dieſe Dinge paßten
in keiner Hinſicht in unſre Häuſer, ganz
beſonders auch deshalb nicht, weil man
auch Stoffe und Formen der Darſtellung
entlehnte, ſtatt ſie aus eignem Emp
finden neu zu ſchaffen. Der tiefe Sinn
der modernen kunſtgewerblichen Be
wegung geht, wenn ihn auch oft Extra
vaganzen verhüllen, ganz ſicher dahin,

dem modernen Menſchen ſein Haus und
dieſem Hauſe ſeinen Schmuck zu ſchaffen.
Und aus dieſer Tendenz, die ſo vielfach
an die gute alte Zeit anknüpft, ſind auch
dieſe Porzellane entſtanden. Sie halten
ſich durchweg in kleinen Formaten und
ſchlichten Formen, und es ſind zum
großen Teile wirkliche Künſtler, die ſie
ſchaffen, das heißt: Kräfte, die nicht auf
Imitation angewieſen ſind. Menſchen
unſres Lebens, eigen beobachtete Tiere
löſen die ewigen Rokokopuppen ab.
Landſchaften und Blumen, nicht rea
liſtiſch, aber doch voller Leben, ſchmücken
die einfach geformten Teller und Vaſen.
Die Dänen haben zuerſt ſchönes neues
Porzellan geſchaffen, und man fühlt oft
noch ihren Einfluß. Vieles aber iſt frei
und viel fröhlicher in der Farbe.
In beiden Ausſtellungen wird mit
Nachdruck auf die Verſuche hingewieſen,
neue maleriſche Ausdrucksformen zu

finden. Die Sezeſſion hat den jüngſten
Pariſern einen Saal eingeräumt und,
wie gewöhnlich, dem Schweizer Meiſter
Ferdinand Hodler eine Wand. Viel
leicht iſ

t

e
s

noch wichtiger, daß die
jungen Schweizer in die Große Berliner
Kunſtausſtellung eingeladen worden ſind.
Die Leiter dieſer Ausſtellung ſtehen ge
wiß nicht in dem Verdachte, „modern“

zu ſein und auf Senſation auszugehen.
Wenn alſo dort den Künſtlern und dem
Publikum die neueſte „Richtung“ in ſo

beſonderer Weiſe vorgeführt wird, ſo

iſ
t

das ein Beweis dafür, daß ihre Be
deutung nicht mehr nur von einer Partei
anerkannt wird.
Auch ic
h

bin nicht Partei und finde
vieles von dieſen Verſuchen mißglückt,

kann e
s

auch begreifen, daß manches

Lachen erregt und dadurch das ernſthaft
Gewollte und Durchgeführte ſchädigt.

Aber ich ſehe in dieſer Art doch große
Möglichkeiten und finde ein bloßes Miß
glücken ſo wenig komiſch wie etwa den
Sturz eines Fliegers. Wer nicht fliegt,
kann freilich nicht ſtürzen.
Worum e

s

dieſer „neueſten Richtung“

zu tun iſt? Eigentlich um das Alteſte
und Urſprünglichſte aller Malerei, um
die Wirkung, die ſinnliche Wirkung der
reinen Farbe, die natürlich nur möglich

iſ
t

bei einer großen Vereinfachung der
Form. Man kann e

s

auch ſo aus
drücken: Wenn in einer Kunſt zu viel
Nachdruck auf die Wirklichkeit gelegt
wird, auf Charakter, Ausdruck, Stim
mung, ſo muß das mit einem Verluſt
bezahlt werden. Beiſpiel: Wagner hat
das aufgeben müſſen, was man vor ihm
„Melodie“ nannte, und der reine Klang

a
n

ſich hat in ſeiner Muſik keine Be

Porzellanfigur der Königlichen Porzellanmanufaktur

in Berlin. Entwurf A
. Amberg
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mehr. Ebenſo, würden dieſe
neuen Maler ſagen, hat der Realismus
das Material der Malerei, die Farbe
als Farbe, um ihr Recht gebracht und
die Schönheit des einfachen Farben
ſpieles verdrängt. Die wollen wir nun
wieder zu Ehren bringen. Wer Farbe
als Farbe empfindet, in ihr nicht nur
ein Mittel ſieht, um ein Stück Wirklich
keit zu ſchildern, wird dieſen Standpunkt
würdigen und empfinden, daß ſolche
Bilder für das Haus, das wir wollen,
das ganz helle und lichte, beſonders wohl
geeignet ſind. Und einzelne, aber eben
immer noch nur einzelne Arbeiten dieſer
Maler geben ſchon den ſinnfälligen Be
weis für die Berechtigung der Idee.
Hodlers Bilder ſind vor allem, und von
denen ſeiner Schweizer Nachfolger beſon
ders Landſchaften und Blumenſtücke,
von einer Klarheit und Reinheit, neben
der das übliche Ölbild ſtumpf und trüb
erſcheint. Unter den Franzoſen erreicht
Manguin das Höchſte, der den Glanz
eines Sommerſonnentags fühlen läßt.
Schwierig iſ

t

dieſe Art, weil ſi
e

keine

Zufälligkeiten duldet und weil man
keinen Fehler vertuſchen kann. Deshalb
verſagen ſo viele, die ſi

e

verſuchen.
Man ſieht, daß e

s

den Ausſtellungen
nicht a

n

ernſt anregenden Abteilungen
fehlt. Auch in der Plaſtik kommt der
Zug zum Einfachen immer mehr zur
Geltung. Das größte Werk, das ihn
vertritt, iſ

t Tuaillons Reiterſtandbild des
Kaiſers für Köln, das in ſchönſter Weiſe
Lebendigkeit und ſtrenge Form verbindet.
Auf einzelnes kann ic

h

hier nicht ein
gehen. Aber es ſe

i

wenigſtens geſagt, daß
der Sezeſſioniſt Max Slevogt in einer um
faſſenden Kollektion als ganz gereifte Per
ſönlichkeit vor uns hintritt, und daß natür
lich in beiden Ausſtellungen viel Gutes
anzutreffen iſt. Fritz Stahl
ÄFTI
SSÄTHEATER

Es ſcheint faſt, als ſollte der Theater
winter mit einem Kampf beginnen, ehe
der Vorhang zur erſten Premiere von

Belang ſich gehoben hat. Vor
drei Jahren hat Franz Dül
berg, Kunſthiſtoriker ſeines
Zeichens und kein junger
Springinsfeld mehr, ein Drama
geſchrieben – und zwar, das

ſe
i

hier gleich geſagt: ein ernſt
haftes, würdiges, intereſſantes
Stück – das er „Das Korallen
kettlein“ nannte. Drei Jahre
ſcheint ſich – das iſ

t

nicht
merkwürdig: denn erſtens den
Autor als Dramatiker kannte
niemand und zweitens das
Stück iſ

t gut – niemand, der
an den Theatern etwas zu

ſagen hat, für das Stück“inter
eſſiert zu haben. Bis – im
Sommer 1911 – der Direktor
des Neuen Schauſpielhauſes in

Berlin, Alfred Halm, das Stück
annahm. Und alſogleich –
verbot es die Zenſur.

Figur aus dem Brautzug von A
. Amberg. Königliche Porzellan

deutun

manufaktur, Berlin

Was iſt die Zenſur? Die ſi
e

ausüben, behaupten: ein un
erläßliches Ventil für Roheiten,
Gottloſigkeiten, Volksvergif
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tung. Die davon Betroffenen werden
behaupten: ein Unding und ein Unſinn,
von dem keiner recht weiß, wer ihn ver
antwortet. Als bei dem Verbot von Paul
Heyſes „Maria von Magdala“ in Berlin
das Leſſingtheater gegen das Polizei
präſidium klagte, berief ſich deſſen Ver
treter auf Miniſterialreſkripte, nach denen
bibliſche Stoffe von der Aufführung aus
geſchloſſen ſeien, und betonte, Ä VON
dieſem Verbot durchaus keine Ausnahme
gemacht werden könne, weil die Perſon
und der Tod des Heilands in Verbindung
gebracht werde mit einer ſündigen Buhle
rin, die ſich allerdings in dem Drama
bekehre. Das angerufene Oberverwal
tungsgericht beſtätigte damals das Ver
bot mit der Begründung: Zuzugeben ſei,
daß die miniſteriellen Reſkripte keine
rechtliche Bedeutung hätten, ſoweit ſi

e

bibliſche Stoffe allgemein verbieten. Es
könne deshalb für die Frage des Um
fanges der Machtbefugnis der Zenſur
behörde nur die Beſtimmung des all
gemeinen Landrechts und die Macht
befugnis der Polizei in Betracht kommen.
Die Religion gehöre aber in einem chriſt
lichen Staate zu den Rechtsgütern des
Publikums, und „Maria von Magdala“
ſtelle ſich als ein Angriff auf die Religion
dar, deshalb ſe

i

das Verbot des Stückes
begründet . . . An den Fall ſe

i

hier um
ſtändlich erinnert, weil er vor acht Jahren
jenen Sturm auf die Zenſur entfeſſelte,
der ſich zwar, wie alle Stürme, ſchließlich
legte, aber doch wohl einige Vorurteile
geknickt hat in belehrbaren Herzen. Denn

in der ſchließlich nicht weit von Preußen
und ſeiner Zenſur gelegenen Stadt
Bremen hat der Heyſeſche Angriff auf
die Religion eine tiefe, faſt weihevolle
Wirkung ausgeübt. Und aus England
und Amerika kamen dieſelben Nach
richten. Es folgten die lauten Proteſte
gegen das Urteil des Oberverwaltungs
gerichts. Man hörte in einer Verſamm
lung des Goethebundes, der ſich ſonſt nur
durch einen ſolcher Rieſenkorporation
eignenden tiefen und geſunden Schlaf
auszeichnete, manch kräftigWörtlein gegen
die Knebelung der künſtleriſchen Pro
duktion. Sudermann ſprach zornig, Fulda
ironiſch, Franz von Liſzt juriſtiſch-logiſch,

kühl bedauernd. Und Menzel und Momm
ſen, die ehrenbeladenen Greiſe, ſaßen,
Zuſtimmung nickend, als applaudierende
Dekorationsfiguren beim Vorſitzenden der
Proteſtverſammlung. (Auch die Artiſten,
das ſei nebenbei bemerkt, regten ſich da
mals über die Zenſur auf – allerdings
über die Zenſur der Varietéprogramme;
und ihre gegneriſche Reſolution gipfelte

in dem Satze: der richtige Zenſor ſe
i

alle
mal der Geſchmack des gebildeten Publi
kums . . . Eine Behauptung, der man
entgegenhalten könnte, daß der Begriff
des „gebildeten Publikums“ in den ver
ſchiedenen Anſchauungen leider ein recht
verſchiedener iſt.) Dann beſchäftigte ſich
ſogar der Reichstag mit der Ä
Nicht im Plenum, aber in ſeiner Petitions
kammer, in „dieſem Maſſengrab für be
rechtigte Wünſche und dringende Not
rufe“ (wie ſi

e Oskar Blumenthal ein
mal witzig nannte). Das war in derſelben
Sitzung dieſes nützlichen Inſtituts, in der
über das Bähnchen von Bitſch nach Pir
maſens umſtändlicher verhandelt wurde.
In betreff der Zenſur einigte man ſich
nur dahin, daß ihre Regelung Sache der
Einzelſtaaten und nicht des Reiches ſei.
Und d

a in Berlin aus Gründen, die
man heute kaum noch zu diskutieren
braucht, die meiſten und weſentlichſten
Premieren zu erwarten ſind, und da
Berlin keine Vorſtadt von Bremen iſt,
ſondern die Haupt- und Reſidenzſtadt von
Preußen, ſo unterſteht der deutſche
Bühnendichter heute noch einer Polizei
verordnung, die der von Hans von
Rochow - Pleſſow vor fünfundfünfzig
Jahren erſchoſſene Hinkeldey verantwort
lich gezeichnet hatte, und die der Polizei

in Preußen das Recht gibt, die öffentliche
Darſtellung eines Bühnenwerkes aus
ſicherheits-, ſittenordnungs- oder gewerbe
polizeilichen Gründen zu verbieten.
Und jetzt wären wir wieder bei der
Kraftprobe. Hier die Kunſt – hier die
Polizei! Hier das deutſche Schrifttum
von 1911 – hier Hinkeldey von 1850!
Ich ſtehe – mags mir auch von gewiſſen
Seiten verdacht werden – nicht auf
dem Standpunkt, daß – wie ſi

e

das in

Hamburg und Bremen heute ſchon iſt –

in ganz Deutſchland die Zenſur einfach
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abgeſchafft werden müßte. Wohl aber
ſtehe ich auf dem Standpunkt, daß es un
würdig war, das vornehme Werk eines
vornehmen Autors – wie Heyſes Mag
dalenen-Drama – zu verbieten; und
daß es widerſinnig iſt, in einer Stadt,
durch die eine Friedrichſtraße läuft und
die ſich mit einem Humboldthafen und
ſeinen herrlichen Mitbürgern geſchmückt
weiß, dieÄ eines Dramas wie
Franz Dülbergs „Korallenkettlein“ zu
verhindern. Ich teile die Anſicht der oben
zitierten Artiſten nicht, daß man dem
guten Geſchmack des Publikums ſchlank
weg jedes Urteil überlaſſen könnte. In
einer Stadt wie Berlin, in der neben
Arbeitſamen und Intellektuellen aus allen
Ecken des Vaterlandes auch erkleckliche
Maſſen von minderwertigen Zeitgenoſſen
zuſammenſtrömen, um ihr Schäfchen zu
ſcheren, gibt es Lokale genug, die ſich mit
ſogenannter „Kunſt“ befaſſen und in
denen der „Geſchmack“ auf einem recht
niedrigen Niveau ſteht. Dieſe ange
nehmen Vergnügungsſtätten verſammeln
zu ihren Kunſtgenüſſen überhaupt keine
Leute von Geſchmack, und es hieße den
rohen Trieben der Arbeitsſcheuen, Un
gebildeten, Schiffbrüchigen und Deklaſ
ſierten geradezu Vorſchub leiſten, wenn
man die Zuläſſigkeit der Darbietungen
dieſer Kunſttempelchen nur vom Geſchmack
ihres Publikums entſcheiden ließe. Weiß
Gott, da wär's nicht mehr weit bis zu
den Stier- und Hahnenkämpfen; und der
Pantomimen mit eindeutigem Inhalt,
der „Schönheitsabende“, denen jede
Schönheit fehlte, der zotigſten Schwänke,
in denen das vom Franzoſen immerhin
noch mit Eſprit Angedeutete plump
deutſch herausgepoltert würde, gäbe es
bald genug. Aber der Zenſur, die heute
wirklich nicht allzu ſtreng iſt, wo ſich's
um Geſungenes, Getanztes, Geflüſtertes
und Gezwinkertes handelt, müßte, wo
Kunſtwerke in Frage kommen, die doch
ſchon von den Lektoren ernſthafter Bühnen
dem Direktor empfohlen, von dieſem
ohne Bedenken angenommen wurden,
ein literariſcher Beirat zur Seite ſtehen,
der über Tendenz und Wert der etwa zu
beanſtandenden Werke ſeine klare Anſicht
auf Sachverſtändigeneid zu äußern hätte.

Und ic
h

möchte den literariſchen Sach
verſtändigen ſehen, der zwar gewiſſe
franzöſiſche Schwänke mit ein, zwei und
drei Betten, mit Entkleidungsſzenen und
gepfefferten Dialogen ruhig ſpielen läßt,
aber ein ſo ernſtes, vornehm gedachtes
Werk wie Dülbergs „Korallenkettlein“ zu

verbieten anriete !

Franz Dülberg hat bis jetzt wenig von
ſich reden gemacht. Hat kunſthiſtoriſche
Aufſätze und ſtille Bücher geſchrieben.
Das Theater wußte noch nichts von ihm.
Aus ſeinen hiſtoriſchen Studien und ſeinen
nachdenklichen Betrachtungen des ewigen
Jugendproblems der Menſchheit erwuchs
ihm ein Drama. Ein Stück Mittelalter,
ein Stück Heute, ein Stück voll Schmerz
und Frage und Klage. Ein Stück, das
wohl in anrüchigem Milieu beginnt –
der livländiſche Pfarrerſohn Reinhold
Lentz (in ſeinen „Soldaten“), Goethes
Freund, der Straßburger Heinrich Leo
pold Wagner (in ſeinem „Evchen Humb
recht“) haben vor vier Menſchenaltern
dasſelbe Milieu nicht geſcheut, und man
hat Wagners Tragödie noch 1904 in

Berlin geſpielt – aber das dies Milieu
der feilen Dirnen in der gewundenen
Gaſſe mit den roten Laternen bald ver
läßt, um zur ergreifenden Tragödie einer
Jugend zu werden. „Frühlings Er
wachen“ hätte der Dichter das Stück
wohl nennen können, wenn der Titel
nicht eben vergriffen wäre. Ein junges
Ding, das in unerquicklichen Verhält
niſſen eines Bürgerhauſes groß wird –
die Mutter hat's mit dem Nachbar ge
halten, der heimkehrende Vater hat die
Ertappte geſchlagen, daß ſie im Bett liegt
auf den Tod – hat nichts von ſeiner
Jugend gehabt. „Vater ſchilt mich, weil

ic
h

die Haare mir gern los mache,“ klagt
das Mädel, „mir Kirſchenzweige in die
Haare hänge, daß mir die ſchwarzroten
Kugeln vor und hinter meinen Ohren
leuchten. Vater ſchilt mich, weil ic

h

die
rote Erdbeere, die liebe Frucht, an meinen
Fingern zerreibe, daß mir die Fingernägel
hübſch roſenrot werden, und mir dann
lang die eignen Finger abküſſe. Dann
ſag' ic

h

wohl zum Daumen: lieber Hans,
ſag' zum Schwurfinger: lieber Heinz, ſage
zum Ringfinger: lieber Franz. Mein
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Vater ſchilt
holen ſoll, ich gerne dann gehe, wenn die
jungen Bäckersleut' mit nackten Armen
und mit offener Bruſt vor der Tür ſtehen,
und dann gern es mache, daß mein Arm
wie unvermerkt am nackten Arm von

mich, weil, wenn ic
h Brot

einem von denen ſtreift. Mein Vater
ſchilt mich und ruft, ic

h

würde ganz ſo

wie Mutter, wenn er mich nicht ſchon bei
Lebzeiten dem Herrn Jeſus vermählt.“
Und nun flieht ſie in der heißen Angſt
ihres jungen Blutes vor dem Kloſter,
das ſie von a

ll

den unbekannten Freuden
einer Menſchenjugend abſchließen ſoll. Sie
flieht in eine häßliche Gaſſe, wo man –

ſi
e weiß es – mit Liebe handelt. Aber die

Liebe ſelbſt kennt ſie nicht. Und nun da der
erſte, der ſi

e

ſich kaufen will, ein lüſterner
alter Krämer iſt, und d

a

ſeine rohe Gier

ſi
e beleidigt und erniedrigt, erſticht die

Enttäuſchte, Erſchreckte den verliebten
Greis und wird als verbuhlte Mörderin
zum Tode verurteilt. Die Liebe des
Prinzen, der juſt als Sieger einzieht und
entzückt ihr Bildnis geſehen, rettet ſie.
In ſeinen jungen Armen lernt ſie die
Liebe kennen, aber – wenn ſi

e ihren
kurzen Frühling gelebt hat, ſoll er ſie

richten vor allem Volk und dem Ver
brechen die Sühne geben. Im Rauſch
vergeſſen beide den Entſchluß. Da mahnt
das murrende Volk, das eine Dirne nicht
als Herrin will, a

n

das Verſprechen.

Den Prior, der ſi
e

dem Himmel als
ewige Braut retten
will, täuſcht ſi

e in

frommem Betrug,
um den Tod zu
erleiden, den Ge
liebten frei zu
machen und wieder
zur Höhe zu erheben
vor allem Volk durch
ihr Blutopfer. Da
der Prinz ſchwach
wird und das Furcht
barenicht vollſtrecken
will, tötet ſi

e

ſich
ſelbſt . . . Das iſ
t in

kurzen Strichen die
Handlung des Dra
mas von Dülberg

(als Buch bei Egon Fleiſchel & Co., Berlin,
erſchienen), das die Zenſur in Berlin ver
boten hat. Vornehm wie das Problem

iſ
t

die Ausführung. Selbſt im Dirnen
viertel des erſten Aktes kein rohes Wort;
aber viel Schönheit, viel Trauer, viel
Anklage gegen verkannte Rechte des Bluts,
gegen Elternhärte, gegen Phariſäertum.
Vielleicht regt dieſes Verbot eine neue
Diskuſſion über die Zenſur an; vielleicht
erleben wir noch eine ausführlichere Be
ſprechung im Reichstagshauſe, als jene,
die hinter der Bahn Bitſch–Pirmaſens
zurückſtehen mußte. Oder gar – es ge
ſchieht ein Wunder, und wir erfreuen uns
mal ruſſiſcher Zuſtände. Dort hat
die Zenſur einem freien Theater Tolſtois
„Macht der Finſternis“ verboten – da
ließ der Miniſter das Stück im Kaiſerlichen
Theater aufführen. In Rußland.

Rudolf Pr es ber

Welt am
Meeresſtrande weilte, zog e

s
auch die

Pferde dorthin, und ſo gab e
s in den

zº -
In den Wochen, wo alle

Hundstagen eine ſogenannte See -
ſaiſon des Rennſports. Es
liegt in der Entwicklung dieſer Art deut
ſcher „Baderennen“, daß ſie nicht auf der

Hindernisrennen am Ostseestrand
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ſtolzen Höhe ſtehen wie etwa Trouville
oder Deanville, wo ein Hunderttauſend
frankrennen dem andern folgt, und wo die
edelſten franzöſiſchen Vollblüter auf
einander treffen.
Unſre deutſchen Pferderennen an
der Oſtſee und an der Nordſee ſind
kleineren Ranges und entbehren aller
Senſationspreiſe. In Norderney und in
Travemünde, in Heringsdorf und in
Zoppot, wo ſich Pferdebeine im Galopp
ſtrecken, gibt es keine Grand prix, die
Rennen ſind dort mehr eine Reunion im

- - Nur das
Königlich Preußiſche Hauptgeſtüt Graditz

iſ
t

von alters her ein treuer Gaſt, trotzdem

e
s

eine trübe Erinnerung a
n Doberan

trägt. Hier geſchah es vor einigen Jahren,
daß der alte Stalljockei von Graditz,
Ballantine, ſo ſchwer ſtürzte, daß er nach

einem Mangel a
n Pferden.

kurzer Zeit ſtarb. Einer der wenigen
Todesſtürze auf einer deutſchen Pferde
rennbahn.
So dünn beſetzt auch in Doberan
die meiſten Rennen zu ſein pflegen,

ſo ſtark fällt eine Konkurrenz in jedem
Jahre aus, das iſt

das Bauernrennen.
Die mecklenburgi
ſchen Landleute ſind
gut zu Pferde und
kommen in Scha
ren zu dieſem Ren
nen, das ſtets am
Schlußtag gelaufen
wird und bei dem
der Großherzogſel
ber das Richteramt

zu übernehmen
pflegt. Es iſt eine
Art Volksfeſt wie
etwa die Rennen
auf der Münchner
Oktoberfeſtwieſe,

und e
s

ſteht einzig
im deutſchen Sport
da, daß dieſer Renn

Der Totalisator im Seebad

Freien zum Ergötzen der ſich langweilen
den Badegäſte. Doberan, das ja auch in

dieſe Kategorie zu zählen iſt, macht eine
kleine Ausnahme. Dieſer älteſte, aus
dem Anfang des vorigen Jahrhunderts
ſtammende Rennplatz war einſt, als
noch nicht a

n allen Ecken der Tiſch für
galoppierende Vollblüter gedeckt war, als
noch in Mecklenburg die Poſtkutſche re
gierte und in der Heimat Fritz Reuters die
größten Zuchtſtätten blühten, eine ſehr
begehrte Bahn und bevorzugt vom preußi
ſchen und mecklenburgiſchen Adel. Heute

iſ
t

e
s hier einſamer geworden, und die
vielfach nach den mecklenburgiſchen Für
ſten benannten Rennen leiden unter

tag ſchon um elf
Uhr vormittags ſei
nen Anfang nimmt.

Die Strandkampagne iſ
t

nur eine Art
Erholungsurlaub für die Vierbeiner,
wenige Wochen ſpäter heißt e

s im
Schwarzwald Farbe zu bekennen und
auf dem Raſen von Iffezheim vor den
Toren Baden-Badens gegen die Fran
zoſen in die Schranken zu treten. Hat
ſchon das deutſche Derby und der Sieg
eines nicht übermäßig großartigen Öſter
reichers gezeigt, daß mit unſern Pferden
diesmal nicht viel Staat zu machen iſt,
im Tal der Oos, wo ihnen eine beſſere
Geſellſchaft in den Weg tritt, dürfte
Frankreich wieder Trumpf ſein. Die
Franzoſen ſind in jedem Fall, das geht
aus der Nennungsliſte hervor, auch in
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dieſem Jahre gut gerüſtet, und ſelbſt die
paar Pfund Gewicht, die ſi

e unſern ein
heimiſchen Galoppierern vorzugeben
haben, werden unſre vorausſichtliche
Niederlage ſchwerlich aufhalten.

Arm o Arndt

Die heutige Mode unterſcheidet zwei
Arten von Kleidern. Einerſeits die
„Botticelli-Kleider“, die kurz ſind und ſo

eng, daß das Gehen faſt unmöglich wird,
anderſeits die Kleider, die Volants und
Kräuſelungen aufweiſen und damit un
verkennbar die Tendenz der Wintermode
anzeigen. Sämtliche in letzter Zeit ab
gehaltene Feſtlichkeiten – die Rennen,
die Gartenfeſte in den Geſandtſchaften,
die eleganten öffentlichen, Five o'clocks“–
erbrachten den Beweis, daß die allzu
engen und kurzen Kleider dem Ende ent
gegengehen, um Neubelebungen aus dem
achtzehnten Jahrhundert ſowie höchſt
phantaſtiſchen Arrangements Platz zu

machen.
Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß wir
die orientaliſche Pracht, deren Stickereien,
Farben und Formen uns ſchon ſeit zwei
Jahren blenden und entzücken, beiſeite
gelegt haben, wir werden ſi

e nur fortan
hauptſächlich für Mäntel und Abendtoi
letten heranziehen, was ſicher einen
Fortſchritt bedeutet, denn e

s

iſ
t

wirklich
allzu „theatraliſch“, wenn ſich die Frauen,
wie dies gelegentlich der Pariſer Rennen
vorkommt, am hellichten Tage zum Bei
ſpiel in einem lila Tüllkleid zeigen, über
und über mit Goldperlen geſtickt, das
einen ſeitlichen Schlitz aufweiſt, unter
dem das mit einem perſiſch roten Strumpf
bekleidete Bein ſichtbar wird. So an
nehmbar dieſer Phantaſiereichtum
würdig eines Märchens aus Tauſend
undeinernacht – am Abend, im Lüſter
Ä iſt, ſo ſchlecht angebracht iſt er amage – was im übrigen unſre wahren
„Elegantes“ ſehr gut wiſſen.
Das ſenſationelle Saiſonkleid, das zu
erſt gelegentlich der Julirennen geſehen

wurde, iſt eine Abart der Kleider, wie
Winterhalter ſi

e

ſo oft a
n

der Kaiſerin
Eugenie und ihren Zeitgenoſſinnen dar
ſtellte. Es iſt aus weißem Seidenmuſſelin

in der Taille eingekräuſelt und mit zwei
Volants aus Chantillyſpitze beſetzt. Die
Taille iſt in Fichuform drapiert und mit
einem großen „Choux“ aus ſchwarzem
Samtband garniert. Manchmal reichen
dieſe Volants nur bis zur Vorderbahn
und laſſen ein Tablier aus weißem Atlas
ſichtbar werden, das in der Mitte mit
Knöpfen beſetzt iſt. Schwarz und Weiß
dominieren alſo die Mode noch immer,
und man erreicht durch dieſes Zu
ſammenmengen Effekte köſtlicher, wahrer
Eleganz.
Spitzen, Stickereien, gelblicher Tüll,
antiker Tüll ſowie ſolcher, der dieſen imi
tiert, liefern beſonders weiche Toiletten
auf ſchwarzem Fond gearbeitet. Der
Tüll bedeckt das Vorderblatt entweder in

Form einer drapierten Bahn oder er fällt

in Geſtalt zweier gerader Bahnen, die
eine breite Silberborte voneinander trennt,
glatt herab. Eine gleiche Borte begrenzt
auf der Taille den Ausſchnitt, der durch
eine Gimpe aus fleiſchfarbenem, alſo un
ſichtbarem Tüll ausgefüllt wird. Stets
wird der ſchwarze Atlas am Rockſaum
wie am Armel ſichtbar.
Schwarzweiß iſ
t

auch eine Bluſe,
die augenblicklich viel getragen wird. Sie

iſ
t

aus ſchwarzer Chantillyſpitze, die ſich
über weiße Spitzenapplikation legt und
am unteren Rande mit runden Bogen
an den Rock anfügt, der aus ſchwarzem
Taft beſteht und unten mit Franche be
ſetzt iſt.
Auch ſchwarzer Seidenmuſſelin auf
weißem Fond gearbeitet ergibt hoch
elegante Diner- und Reſtauranttoiletten.
Weiter iſ

t unter a
ll

den ſchwarzweißen
Toiletten jenen zu nennen aus weißem
Atlas, am unteren Rande mit ſchwarzer
Soutachierung ausgeſtattet, und einer
bis zu dieſer Bordüre herabfallenden
Tunika aus grobem ſchwarzem Tüll.
Auf der Taille, die ein breiter weißer
Atlasgürtel mit lang herabfallenden
Enden vom Rock trennt, wiederholt ſich

Äe Soutacheſtickerei wie auf demOC.
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Für die „Vormittagstrotteurs“ wird
mehr dunkelblauer Cheviot denn je ver
arbeitet, was natürlich weder die weißen
noch grau und braun melierten Stoffe
ausſchließt. Obwohl
dieſe Koſtüme noch

mit marineblauem Atlas zuſammen
geſtellt; das iſ

t

ſchier ſehr apart, aber
wahrſcheinlich nicht nach dem Sinn aller
Frauen, die angeſichts der Leinwand

gern das praktiſche Mo
ment der Wäſche im

immer recht kurz und
eng ſind, ſieht man
doch ſchon einige, die
ſeitlich eingeſetzte Fal
ten zeigen, die beim
Gehen ausſpringen, an
dre, die längs der vor
deren Mitte geknöpft
ſind, was geſtattet,
beim Gehen die unter
ſten Knöpfe zu öffnen
und ſo den Rock zu

erweitern.
Zu dieſen Kleidern
werden mehr denn je

Spitzen- und Batiſt
bluſen getragen und
weiße Ledergürtel ſo
wie aus lebhaft gefärb
tem Lackleder. Mit
dem Monat Auguſt
ſind wir wieder bei
dem Monat der „An
ſpruchsloſigkeit“ in der
Toilette angelangt, wie

ſi
e

ſich für die See
und andern Badeorte
ſchickt. Sie zeigt ſich

in dieſem Sommer
von beſonders hübſcher
Seite. Die Kleider
aus den geſtreiften

Auge behalten – aber

e
s

iſ
t

eine Neuheit, die
erwähnt, wenn auch
nicht nachgeahmt wer
den muß. – Prakti
ſcher iſ

t

die genaue
Kopie der Bluſe der
bretoniſchen Bauern
mit ihrer Stickerei, ihren
Knöpfen, ihrer weiten,
kurzen Form. Man
arbeitet ſi

e viel für
Ausflüge und Touren
als Begleitung weißer
Cheviotröcke oder pliſ
ſierter Röcke aus dem
ſelben Material wie
die Bluſe. Auch die
„Pierrotbluſe“, eben
falls eine Kopie be
kannter Vorbilder, fin
det in ihrer Einfachheit
mit Recht viel Beifall,

ſi
e wird von oben bis

unten mit großen
Knöpfen geknöpft und
am Halſe ſowie den
Armeln mit breiten,
geſtickten Batiſtvolants
garniert. Aus Flanell,
einfarbigem Leinen,

ja ſelbſt aus Atlas be
ſogenannten Tennis
ſtoffen werden mit
glattem Leinen gar
niert – in Formen
von Gürteln, Revers,
Armelaufſchlägen und Streifen, die den
Rock beſäumen – und ergeben Toiletten
von reizend ſommerlicher Friſche und
ſicherer Eleganz.
Weiße Leinwand wird dieſen Sommer

Spitzenkleid mit englischer Stickerei -
auf dunkelblauem Satin le

Der Gürtel aus dem gleichen Samt
wie der Hut

ſtehend – wenn man

zu Zwecken, die
derartiges Material ge
ſtatten, tragen will –,
wird ſie zu abſtechen

den, weißen, marineblauen oder ſchwar
zen Röcken getragen und ſtellt das
Neueſte dar, was e

s an ſommerlichen
Moden gibt. Papillon
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Der Kampf der weißen und der roten Roſe
Roman von Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

IV
as Romingerſche Haus war der beſte Repräſentant der alten Friedrichs
burger Patrizierhäuſer. Die feine Bertaſtraße auf dem Joſephsberge

belebte ſich nur, wenn in einem dieſer Reichtums- und Schönheitszentren
Geſellſchaft war. Dann rollten die Equipagen über das ſaubere Pflaſter,

dann ſtrebten elegante Zylinderträger die Höhe hinauf, und über den Bürger
ſteig vor der weithin leuchtenden Villa war ein roter Läufer gelegt. Be
ſonders Frau Klementine verſtand ſich auf feſtlichen Geſamteindruck und
dehnte ihre unübertroffene Regie bis auf die Straße aus. Am Gittertor
des Vorgartens ſtand Herr Lemke, der Portier, und war den Gäſten beim
Ausſteigen behilflich. Heute aſſiſtierte ihm Wilhelm, ſein Sohn, der des
leichten Regens wegen einen rieſigen Schirm über die ins Haus hüpfenden
Damen hielt und raſtlos hin und her lief. Auf der Treppe lächelte dann die
breite Frau Lemke mit halb verzückter, halb mitleidiger Miene den zarten
Schönheiten entgegen und übergab ſi

e Martha, dem erſten Stubenmädchen,

das ſozuſagen die Schafe von den Böcken ſonderte, Damen nach rechts und
Herren nach links in ihre Garderobe ſpedierte. Hier ſtanden Zofen und zwei
Lohndiener bereit. Es war von vornherein alles auf großen Stil angelegt.
Eine beſondere Feierſtimmung wurde bei den verwöhnteſten Gäſten unaus
bleiblich. Meiſter Juſtinus, der Träumer, brauchte oft merkwürdig treffende
Ausdrücke für Klementines Haushalt. Sie hatte e

s wirklich den Fürſten ab
geſehen, wie man repräſentierte, und machte e

s mit ihrem Wirtſchaftsgelde

möglich, hinter fürſtlichen Empfängen nicht zurückzuſtehen. Im Gegenteil,
Graf Kilchberg, der Hofmarſchall, behauptete – es war Klementines Troſt
legende – man eſſe bei Romingers beſſer als beim Großherzog. Mit welchen
Opfern freilich dieſer Lebensſtil aufrecht erhalten wurde, das wußte außer
Frau Klementine nur noch Herr Keſſelbach, ihr Bankier. Der Hausherr, ſeine
Söhne und Töchter wußten e
s

nicht oder doch nur ahnungsweiſe.
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Als beſonders ſchön, weil prächtig und anheimelnd zugleich, galt die
Empfindung, von der unwirtlichen Straße mit wenigen Schritten in Romingers
gaſtliches Heim zu kommen. Man wurde vom Gott der Lebensfreude gleich
ſam in beide Arme genommen. Hier ſtand das ganze Haus im Dienſt der
Gäſte, das fühlte man – kein Winkel blieb dunkel, kein Bewohner entzog
ſich dem feſtlichen Zweck. Dieſe geiſtvolle Wirtin in ihrer liebenswürdigen
Beweglichkeit, zart und derb zugleich, die für jeden Eintretenden die paſſende

Schmeichelei hatte, dieſe hohen, leuchtenden Töchter, die immer wieder den
angenehmen Eindruck von „Schönheiten ſchlechthin“ machten, dieſe feinen,

tadelloſen Söhne, über deren Lebensaufgabe man ſich in ſolcher wohligen
Umgebung keine Gedanken zu machen brauchte – alles war ein einziger
Durklang für empfängliche Seelen: bei Romingers wird es hübſch. Und der
Hausherr brauchte nur Original zu ſein, im übrigen konnte er tun und laſſen
was er wollte. Juſtinus Rominger machte von dieſer Erlaubnis weitgehenden
Gebrauch. Trotzdem blieb er die ſtille Hauptperſon auf Klementines Feſten.
Die Verehrung, die man dem anſpruchsloſen Manne entgegenbrachte, war
echt. Bei ſeinen Schülern wie bei ſeinen Mitbürgern – bei Hof wie im Volk.
Freilich barg ſi

e für den Verehrten die ernſte Gefahr, daß ſi
e ihn allzuſehr

zur Lokalberühmtheit machte. Sie reſultierte weniger aus ſeinem Schaffen
und perſönlichen Wirken als aus der ſchwärmeriſchen Behaglichkeit, die man

ſeinem Hauſe verdankte. Ein Schleier legte ſich dauernd über des alten Künſt
lers ſelbſtkritiſchen Blick. Er fühlte ſich nicht wohl und konnte ſich doch nicht
ganz davon loslöſen. Irgendwie zerrann ihm ſein Leben in dieſer liebevollen
Genußatmoſphäre. Das fühlte e

r klar, aber um e
s feſtzuhalten, zu heben

im Alter noch, dazu fehlte ihm die Kraft. Halb Künſtler, halb Schulmeiſter –

halb Gaſtgeber im eignen Hauſe, halb Gaſt – das gab ſeiner Erſcheinung das
Widerſpruchsvolle.

E
r

blickte mürriſch drein und freute ſich doch von Herzen a
n all der leuch

tenden Jugend, die ſeine Räume erfüllte. Er ſchien am liebſten verſchwinden

zu wollen und war doch der beliebte Mittelpunkt des Getriebes, dem jeder

ſeine Reverenz bezeigte. Mit unfreien, etwas linkiſchen Verbeugungen ſtand

e
r

auch heute wieder abſeits a
n

der Wand und überließ ſeiner Frau den Glanz
des Empfanges. Er war aber rechtzeitig nach Hauſe gekommen. Nicht, wie
Klementine befürchtet hatte, in „Staubtuch und Kaffeeſerviette“ ſtand e

r da,

ſondern in ſchlichtem ſchwarzem Gehrock und altmodiſcher Samtweſte. Er
hatte eine eigentümlich gleichmäßige, etwas ſtumpfe Art der Begrüßung für
Miniſter und Profeſſoren, Induſtrielle und Künſtler. Nur die jungen Damen
bekamen ein lebhaftes Nicken von hübſcher Väterlichkeit. Erſt als Arnold
Ringer den Salon betrat, wachte Juſtinus Rominger auf, und man nahm
eine ſeltſame Veränderung a

n

ihm wahr.

Dem bärtigen Graukopf, der ihm etwas glich und nicht viel größer war
als e

r, ging e
r mit kurzen, eiligen Schritten entgegen. Man ſah das Erſtaun

liche, daß Juſtinus Rominger einen andern Mann umarmte, ihn zärtlich durch
die Zimmer führte und ein Lächeln aufs Antlitz bekam, ſo verklärt, ſo glück
ſelig, daß man ſich Klementines Bräutigam nicht beſſer rekonſtruieren konnte.
Wie jetzt, mußten die Freunde einſt durchs ſtille Abendland der Campagna
gewandert ſein, voll ſtolzer Pläne und Hoffnungen, die ſi

e

einander über
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mittelten. Arnold Ringer hatte ein durchfurchtes Antlitz von großer Ver
ſchloſſenheit, wie Michelangelo das lächelnde Weh der Entſagung und zu
gleich den Trotz unbändiger Kraft in den Zügen. Wieviel weicher, undurch
lebter, ſtiller erſchien neben ihm das Antlitz des Friedrichsburger Akademikers!
Und doch – ein Funke des Geniefeuers glimmte auch in ſeinen Augen heute.
Er führte den bewunderten Großen an ſeinen Gäſten vorüber, als wollte

er ſagen: Seht mich endlich einmal an. Seht mich. Ich bin mehr als ein liebens
würdiger Wirt – ic

h
bin heute noch, mit ſiebenundſechzig Jahren, fähig,

durchzugehen, das Joch des Philiſteriums abzuſchütteln und mit dieſem d
a

ins Land der großen Torheit zurückzukehren, dem Phantom meiner Ju
gend nach.

E
r

ſtand jetzt mit Ringer vor Klementine. Der weltberühmte Meiſter
küßte ihr die Hand, und ſie, in ihrem echt frauenhaften und Friedrichsburger

Bewußtſein von großen Lebensmomenten, ſah ſich um, ob auch alle wichtigen

Gäſte bemerkten, was geſchah. Ein ſtilles Lächeln huſchte über Juſtinus'
erregte Züge – es war ein Gemiſch von Liebe und menſchlichem Verzeihen,
aber auch von abſeitigem Gram. Raſch zog er Ringer auf ein Sofa und kre
denzte ihm alten Burgunder, wie eine Medizin, deren der Erſchöpfte bedurfte.
Auch Juſtinus nahm ſi

e jetzt ſehr gern . . .

Im Muſikzimmer thronte die Schwiegermutter, Annette von Grumbach
Délorme, die greiſe Alterspräſidentin der Familie. Klementines Mutter war
noch völlig das Geſchöpf einer vergangenen Zeit. Statuenhaft ſaß ſie in ihrem
Lehnſtuhl, ein Samtkiſſen unter den Füßen, und ließ die Defiliercour der
Gäſte a

n

ſich vorüber. Sprechen brauchte niemand mit ihr, nur „gemeldet“

mußte man ſich bei der alten Dame haben, denn ihr fiel jeder auf, der es unter
ließ, und alle konnte man im Hauſe Rominger zu Gegnern haben, nur nicht
die mächtige Frau Geheimrätin. Ihr hatten die Reben vom Niederrhein
den Thron ihres Reichtums gegeben und mehr noch den ihres Namens, denn
der Reichtum derer von Grumbach war durch die böſe Konkurrenz ſchon ſtark

im Niedergange. Verblichen wie das alte Gold ſeines Schmuckes, die ſtarre
Seide ſeiner Kleider war das wachsfarbene, mühſam aufgerichtete Menſchen
kind ſelbſt, das keine Geſellſchaft der Tochter vorüberließ, ohne ſich den Fried
richsburgern zu zeigen. Sie war als Verkörperung altbürgerlichen Stolzes
bekannt, aber hochmütig ſchalt man ſi

e

trotzdem nicht, man ließ es ihr hingehen,

ſi
e war ſchon ausgeſchaltet. Die Firma ihres Gatten lebte auch nur noch in

einem altersgrünen Häuschen zu Aachen, die Weinberge, die ihr gehörten,

hatte ſi
e zwanzig Jahre nicht geſehen. Dennoch ſtand ihr Name für ihre

Uberzeugung neben den allererſten von Aßmannshauſen und Rüdesheim.
Sie hatte ein paar Flaſchen in ihrer kleinen Wohnung, die ſi

e auserwählten
Beſuchern vorſetzte. Wenn ſi

e a
n

dieſem herrlichen Reſt roch, ſtand e
s für

ſi
e feſt, daß auch der ganze Berg, das ganze Land, das ſolche Reben zeugte,

wachſen und gedeihen mußte, daß keine neue Zeit ſo frech ſein konnte, den
Fuß auf Vater Grumbachs ehrwürdigen Schild zu ſetzen.
Unbekümmert um die Feierlichkeit des Muſikzimmers amüſierte ſich im

Billardſalon eine Gruppe von Offizieren und jungen Künſtlern. Gleichſam
zur Geſellſchaft kommandiert, erſchienen bei jeder Romingerſchen Soiree
einige Militärs, gewöhnlich Kavalleriſten, tadelloſe Tänzer, und mehrere
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Schüler der Meiſterklaſſe des Profeſſors. Man konnte beobachten, daß die
letzteren ſich durch praktiſche Dienſtleiſtungen für die Einladungen revanchieren
mußten. Die Hausfrau, beſonders aber Marion und Elſa, hatten immer „ein
paar Maler an der Hand“, und es gab ſogar einen kleinen dicken Schweizer,
den ſi

e
allmählich als Faktotum ohne Gehalt betrachteten. Hans Stichlinger

mußte Stühle ſchleppen, Hans Stichlinger mußte die Tanzmuſik mit Eſſen
verſorgen, Hans Stichlinger kannte den Weinkeller und die Küchenvorräte
beſſer als die Söhne und Töchter des Hauſes. Dabei war er ein wenig ver
wachſen und hatte den Glauben a

n

ſein Talent verloren – ſo reſignierte e
r

in dieſem gedankenloſen Wohlleben gern. Aber die Jüngſten und Unerfahrenen
der Meiſterklaſſe wurden immer wieder ſeine Kollegen. Anfangs fühlten ſi

e

ſich geſchmeichelt und wetteiferten darin, zum Gefolge der ſchönen Rominger
töchter zu gehören – bald aber bekamen ſie es ſatt, und ihr erwachter Stolz
konnte die verhakten Füße aus den feinen Netzen nicht mehr herausbekommen.
Die Herren Offiziere hatten e

s beſſer als die Künſtler. Die tanzten, und
dann hatten ſi

e

ihre Pflicht getan. Im übrigen ſtanden ſi
e witzelnd oder gelang

weilt umher. Ein bunter Uniformenkreis war beſtändig um Marion und Elſa.
Eine Vorzugsſtellung ſchien darin ein etwas älterer Herr einzunehmen, ein
Dragonerrittmeiſter, gelb und blau, Sportsmann, einer von den arg verlebten
„Schönen“. Sein farbloſer Schnurrbart, ſeine harten grauen Augen waren
viel geliebt worden, und daß ſein Haar ſchon dünn wurde, gab ihm einen
Reiz mehr für die Friedrichsburgerinnen.

Freiherr von Biegenau hatte ein wildes Leben hinter ſich – es war natür
lich, daß e

r jetzt ein ruhiges vor ſich wünſchte. Schon lange bewarb e
r

ſich

um Elſa Rominger. Vor einigen Jahren noch hatte er ſich höhere Ziele geſteckt.
Er war drei Monate mit der Tochter des Staatsminiſters von Pretzel verlobt
geweſen. Als aber ſeine enorme Verſchuldung und eine ſeltſame Liebesaffäre
ans Tageslicht kamen, mußte e

r

ſich zurückziehen, und die arme Anna von
Pretzel blieb ledige Miniſterstochter. Immerhin war er im großherzoglichen

Dienſt geblieben, und neuerdings hatte ſogar eine edle Tante ſeine Vermögens

verhältniſſe ſaniert. Nun hatte er nichts, auch keine Schulden mehr. Dadurch
ſteigerten ſich ſeine Anſprüche wieder, e

r

hielt ſich jetzt für eine doppelt ſo gute

Partie und dachte nochmals ernſtlich ans Heiraten. Aber er ſtieg nun zu den
Romingers herab. Herab? Zur Tochter des Akademiedirektors, bei dem Baron
Biegenau ſogar ſeinen Exſchwiegervater, den Miniſter, traf? Jawohl. Hier
lag die eigentliche Tragik des Romingerſchen Hauſes: Ein Freiherr von Biegenau
von den Kaiſerdragonern konnte dort intim verkehren, die Töchter waren all
beliebte Damen der Geſellſchaft, die Söhne führten das Leben der Hoch
ariſtokratie – dennoch waren ſi

e alle nur Mitläufer, im eigentlichſten blieben

ſi
e in bürgerlicher Niederung ſtecken, und wer ſich mit ihnen verbandelte, ſtieg

zu ihnen herab. Frau Klementine wußte am beſten, wie weit der Weg von der
Nachahmung eines großen Lebensſtiles bis zum ererbten Beſitz war. Sie
verſchwieg vor ihren Kindern dieſes Wiſſen und war überzeugt, daß es ihren
feinen Manövern endlich gelingen mußte, die Lebensſchiffe der Kinder ohne
bittere Erfahrung in den Hafen der Daſeinsbeherrſcher zu lenken. Dieſen Hafen
ſah ſi

e im ſoliden Bürgertum, aus dem ſi
e ſelbſt hervorgegangen war, nicht
mehr. Das war ihr von der neuen Zeit zu ſehr verkrämert und verbauert
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worden. Ein Adelswappen aber, das die törichte Jugend für ein zweckloſes
Spielzeug hielt, war für ihre Überzeugung immer noch das oberſte Ziel. Ein
Adelswappen oder verwirrend viel Geld. Aber ſchwer, ach, furchtbar ſchwer
war beides zu erringen. Darunter litt ſie, die ſorgenvollſte aller Mütter. Und
insgeheim verfolgte ſi

e mit unbeugſamer Spannkraft ihr Ziel. Sie ſpekulierte

mit Hilfe eines tüchtigen Bankiers, keines Juden (dazu konnte ſi
e

ſich nicht
entſchließen), in allen möglichen Börſenpapieren, ſie ſpannte ihre Netze täglich

nach kapitalen Schwiegerſöhnen aus. Von einem großen Siegesfiſchzug träumte
Frau Klementine, da ſi

e allein als Retterin und Fortuna des Hauſes erkannt
und gefeiert wurde. Von dem lebensfremden Kunſtträumer, ihrem Gatten,
wie von den lieben Nichtstuern, ihren Söhnen, und den langſam welkenden
Salongewächſen, ihren Töchtern. Alle ſollten ſich dann vereinen und der
Schwergeprüften, wenn ſi

e ihr Lebenswerk getan, den Lorbeer reichen. Adel
und Geld – ſo ſah ſi

e ihre künftigen Schwiegerſöhne vor ſich. Dieſe fixen
Begriffe verdunkelten ihr allmählich jedes menſchliche Bild. Der Freiherr
von Biegenau mit allen ſeinen Fehlern und Bedenken hatte das eine ſicherlich –
das andre aber hatte Franz Otto Braumüller, der in dieſem Augenblick mit
Grandezza den Salon betrat. Er hatte e

s mindeſtens in spe und wohl auch
ſchon recht anſehnlich in ſeinen ſoliden Fabrikantentaſchen.

Franz Otto Braumüller hatte die Bekanntſchaft der Romingerſchen Damen

in Baden-Baden gemacht. Er, der zu dem weitverbreiteten Geſchlecht derer
gehörte, die als arme Jungen mit fünf Groſchen nach Berlin kommen, war
für die imponierenden Eigenſchaften der neuen Bekannten beſonders emp
fänglich. Alles hatte ſein zäher Fleiß, ſein heller, ſkrupelloſer Blick erarbeitet,

was in ſeinen Lebenskreiſen den „Mann“ machte: Geld, geſchäftliches An
ſehen, ſogar ein Miethaus in Frankſurt am Main – nur das ſchwer definierbare
höhere Vermögen, das man am beſten als Geſchmack oder Kultur bezeichnet,

war ihm verſagt. Dabei beſaß er eine gute Schulbildung (er war im Gym
naſium weiter als die jungen Romingers gekommen), und wenn e

r ſein Leben
überſah, konnte e

r

ſich des Verſäumten wegen völlig freiſprechen. Er hatte
Schwielen a

n

den breiten Händen, ſein Weg zum Erfolg war wirklich hart
geweſen. Aber er fühlte ſich noch jung– was nicht da war, konnte jetzt kommen.
Gehörten ſeine früheren Lebensperioden, Berlin und Frankfurt, dem materiellen
Kampf um die Exiſtenz, ſo konnte Friedrichsburg, die ſtille, edle Muſenſtadt,

ihr die höhere Weihe geben. Franz Otto Braumüller liebte, was gut und ſchön
war. Er hatte ſich in ſeinem Fabrikkontor ein Plätzchen für die Ideale be
wahrt, und einen ehrlicheren Kunſtenthuſiaſten konnte es unter ſeinen Berufs
genoſſen kaum geben. Für die Oper ſchwärmte e

r geradezu, und immer
hatte e

r

den veredelnden Verkehr mit Bühnenkünſtlern kultiviert. Niemals
hatte e

r gezögert auch materielle Opfer dafür zu bringen, denn e
r wußte, wie

ein tüchtiger Pump die Freundſchaft mit den launiſchen Herren befeſtigte.

Aber all das war doch nur ein kleiner Luxus, ein bedeutungsloſes Mitlaufen,

und beſchämend blieb jederzeit ſein Geld im Spiel. Franz Otto Braumüller
ſehnte ſich nach einer Wirkung und Entfaltung ſeiner Perſon, die lediglich

ihr ſelbſt zu verdanken war. Er wollte heiraten. Und ſo reiſte er denn nach
einer günſtigen Inventur ins Märchenland des Freiers hinaus. Zunächſt
nach Berlin – aber da war es nichts, er wurde zu ſehr durchſchaut, e
r war



ja ſelbſt noch halber Berliner. Dann nach Karlsbad. Hier machte er nur Be
kanntſchaften, die er nicht machen wollte. Als er ſich endlich zu einer vor
nehmen jungen Ruſſin verſtieg, trat er ihrer Tante auf den Fuß, und ſo wurde
es auch hiermit nichts. Die Herbſttage in Baden-Baden führten ihn der Fa
milie Rominger in den Weg. Der nicht anweſende Vater ein berühmter
Künſtler, Profeſſor, Akademiedirektor – die Mutter impoſant und geiſtvoll,
offenbar in glänzenden Verhältniſſen – zwei Töchter, beide Schönheiten
und für ihn beſonders reizvoll, weil ſie nicht mehr ganz jung waren und von
vornherein alſo keinen unmöglichen Altersunterſchied boten. Die jüngere

freilich ſchien ſich mehr für Offiziere zu intereſſieren als für Frankfurter Holz
wollefabrikanten. Die ältere aber ließ Franz Ottos Bemühungen aber nicht
abfallen, und nach wenigen Tagen dämmerte e

s ihm ſogar, daß ſich hier mehr

als eine Vernunftheirat anſpann, daß e
s

ſich um ein ernſthaftes Erlebnis
handelte. Von Scham und Freude durchglüht, erkannte er, wie ſehr er Marion
Rominger unrecht getan. Konventionelle Kälte und Berechnung ſteckten in

ihm weit mehr als in ihr – ſie war viel echter und einfacher als er anfangs
angenommen, ſi

e war im Grunde ein gutes, liebebedürftiges Geſchöpf, ein
feines ſüddeutſches Mädchen, das nach nichts bei ihm fragte als nach Treue
und Ehrlichkeit. Sie ſah ſich den Menſchen in ihm a

n – das war nicht länger

zu bezweifeln. Und überſchwenglich, gleichſam erhöht und ſich ſelbſt zurück
gegeben, diente Franz Otto um ſie. Nur Marion war ſeine Wahl – Elſa
verſchwand ihm völlig. Er wußte, welche Hinderniſſe vor ihm ſtanden –
die Kluft der Bildung, des Geſchmacks, der äußeren Erſcheinung war zwiſchen
ihm und dem Romingerkinde groß. Er übertrieb dieſe Kluft, je mehr er ſich

in Marion verliebte. Aber ein mächtiger Troſt konnte ihm in ſeinen Kämpfen

bald werden – die Gunſt der Mutter neigte ſich ihm offenſichtlich zu. Ein
langer Spaziergang auf den Badener Waldhöhen, wo e

r an liebenswürdiger
Diplomatie ſich ſelbſt übertraf, gab ihm Klarheit. Er war mit ſich zufrieden.
Von dieſem Tage an war er keine flüchtige Bekanntſchaft mehr, kein unſchöner,
etwas aufdringlicher Geſchäftsmann für Klementine – ſi

e

ſah ihn jetzt in

einem höheren Lichte vor ſich, den Mann der ernſten Abſichten, den ausgezeichnet

ſituierten Mann, und ſi
e

brauchte nicht länger daran zu zweifeln, daß ihm

die Aufnahme in ihre Familie mehr ſein würde als jede Ausſteuer und Mitgift.
Mit einer geradezu großartigen Empfindung hatte er die materielle Frage
unberührt gelaſſen. Als dann die Romingerſchen Damen von Baden-Baden
abreiſten, war ihm auf dem Bahnhof der erſte unvergeßliche Liebesblick aus
Marions blauen Augen zuteil geworden. Verzaubert ſah e

r ihr nach, wie

ſi
e

mit den Roſen, die er ihr gebracht hatte, winkend zurückblickte, bis der Zug

verſchwand.

Sein Entſchluß war gefaßt. Er machte e
s geſchäftlich möglich und nahm

zum Frühjahr einen längeren Aufenthalt in Friedrichsburg. Je auffälliger
dieſer Schritt eines in Frankfurt anſäſſigen Kaufmanns wurde, um ſo will
kommener war es ihm. Man ſollte über ſeine feſten Abſichten nicht im un
klaren bleiben. Freilich erkannte e
r in Friedrichsburg nur zu bald, daß er noch
gewaltige Hinderniſſe zu überwinden hatte. Marion und ihre Mutter brachten
ihm dieſelbe Freundlichkeit wie in Baden-Baden entgegen. Aber ſowohl
der alte Profeſſor, den e

r jetzt beſuchte, wie Marions Brüder, die er endlich
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kennen lernte, waren fremdes Land für ihn. Da fehlten ihm alle Berührungs
punkte. Er glaubte es beſonders geſcheit zu machen, wenn er mit dem Vater
über Kunſt ſprach und ihm wegen ſeiner herrlichen Gemälde ſchmeichelte,

die er ſich im Muſeum angeſehen hatte – mit dieſem Manöver fiel er aber
gründlich ab und konnte ſich nur mit Mühe der Grobheit des gereizten Juſtinus
erwehren. „Reden wir von was anderm, ſonſt muß ic

h ja von Ihrer Holz
wolle reden,“ hatte der ſchwierige alte Herr geſagt. Karlmann und Philipp
aber zeigten ihm eine ſo maliziöſe Kühle und Überheblichkeit, daß er all ſeine
weltmänniſche Faſſung zuſammennehmen mußte, um den grünen Jungen
nicht gehörig ſeine Meinung zu ſagen. Hier fiel er vollſtändig ab, hier konnte

e
r

mit gar nichts imponieren, aber zum Glück beſaß e
r Menſchenkenntnis

genug, um bald zu durchſchauen, daß Vater und Brüder ihn ablehnen konnten,

wenn nur die Mutter auf ſeiner Seite war. Sie aber war es ganz entſchieden.
Mißtrauiſch überlegte ſich der erfahrene Braumüller noch einmal dieſes merk
würdige Phänomen. Warum trachtete Klementine, die beſte Lebenskennerin
unter all den Hochmutsteufeln, nicht nach höheren Zielen für ihre Tochter?
War Marions Ruf in Friedrichsburg etwa nicht mehr tadellos? Hatte e

r in

ihr und ihrer Schweſter werdende Offiziersmätreſſen vor ſich? Doch nein,

das war ja ganz unmöglich. Solches Hindernis hätte er mit ſeinen moraliſchen
Anſchauungen niemals überwinden können – aber er ſah ja ganz klar, an
Marions Reinheit war nicht zu zweifeln. Das wahrſcheinlichſte war ſchließlich
für ihn, daß eine Lüge im ganzen äußeren Auftreten der Romingers ſteckte.
Dieſer unbekümmerte Luxus, dieſes gaſtfreie Haus, dieſer blendende Verkehr –
alles war nur auf Wirkung angelegt. Klementine war ſicher eine Meiſterin
im Sand-in-die-Augen-Streuen. Zweifellos beſaß ſi

e nur geringes Bar
vermögen, zweifellos waren ihre Töchter im gewöhnlichen Sinn keine guten
Partien mehr. Aber er zuckte ja über den gewöhnlichen Sinn die Achſeln –
er, Franz Otto Braumüller, konnte ſich das leiſten. Dabei zog er als ſolider
Geſchäftsmann doch jede mögliche Erkundigung ein. Er wußte bald, daß
Rominger nur eine Lokalberühmtheit war, keine Weltgröße, wie ihm die
Damen in Baden-Baden weisgemacht hatten. Er brauchte ſich von adligen
Ahnen mit Weingütern, von Friedrichsburger Lebejünglingen, die Schau
ſpielerinnen aushielten, nicht länger imponieren zu laſſen. Er hatte ſein ge
ſundes Fabrikgeſchäft, ihm waren ſchon teurere Weiber zur Verfügung ge
weſen. Die Wahrheit war einfach die: ein ſolider Mann, der Vermögen hatte
und es ehrlich meinte, beſaß zehnfachen Kurswert in dieſer verlogenen Kultur
atmoſphäre. Er war begehrt, ganz richtig begehrt, und Marion ſtand, wenn
man herzhaft an ſi

e herantrat, nicht auf dem Turm, wo Knabenträume und
Prinzeſſinnen ſtanden.
Heute wollte Franz Otto Braumüller zur entſcheidenden Attacke über

gehen. Mit feſteren Schritten als ſonſt, im Innerſten ſogar eine überlegene
Ironie ſpürend, bertrat er die Romingerſche Villa. Er hatte ſich in ſtunden
langer Arbeit verſichert, daß ſein Außeres makellos war. Frack und Lack
ſchuhe, die ihm neu geliefert worden, hatte e

r an, einen goldenen Zwicker
auf der kurzen, etwas dicken Naſe, und das dünne Haar war mit weiſer Ökonomie

in ſogenannten Sardellenbrötchen über den runden Kopf gelegt. Lange hatte

e
r geſchwankt, o
b

e
r die Ordensauszeichnung, die e
r

ſich errungen hatte –
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das Fürſtlich Rudolſtädtiſche Verdienſtkreuz für Handel und Induſtrie –
an ſeinem Frack befeſtigen ſollte. Dunkel hatte er die Gefahren des Rominger
ſchen Sarkasmus vorausgefühlt und wollte lieber ganz ſchlicht, im eignen
Wert, erſcheinen – aber dann hatte er ſich wieder die ordenüberſäten Gäſte
dieſer Soiree vorgeſtellt, und halb unbewußt war ihm das hübſche Kreuzchen
ans Knopfloch geflogen. Trotz ſeiner guten Vorſätze verließ ihn die erſte
Sicherheit ſofort, als er den Salon betrat. Klementine ſtellte ihn vor, und
ihm zitterte das Herz, als er vor lauter Exzellenzen und Berühmtheiten ſtand.
Er war froh, als die Hausfrau endlich von ihm abließ und ſich andern Gäſten
zuwandte. Noch wagte er es nicht, ſich im Gewühl auf die Suche nach Marion
zu machen. Er entdeckte einen ſicheren Winkel an einer Säule und beruhigte
hier ſeine Nerven, indem er mit ſtarren, halb liebenswürdigem, halb miß
trauiſchem Lächeln Umſchau hielt. Er ſtand am Eingang des Billardzimmers.
Elſa war hier noch immer von ſchwatzenden Offizieren umgeben, während
Marion auf Befehl der Mutter in die Küche gelaufen war. Voll Neid beobachtete
Braumüller, welche Figuren die Herren in Romingers Salon machten. Be
ſondere Aufmerkſamkeit und ſtille Bewunderung ſchenkte er einem hoch
gewachſenen Rittmeiſter, der nur von Rennpferden und Jeu ſprach und die
ganze Geſellſchaft mühelos unterhielt. Dieſer Salonlöwe war Baron Biegenau,

und der ihn bewundernde Braumüller ahnte nicht, daß er hier ſeinen Kollegen
auf Freiersfüßen vor ſich hatte.
Karlmann kam erſt ſpät zur Geſellſchaft hinunter. So lange hatte er

im Bibliothekzimmer gehockt und in einer Broſchüre ſeines merkwürdigen

Vetters Johannes Rollfink geleſen. Das Geſpräch mit Philipp hatte ihn
tief verſtimmt – es widerte ihn an, jetzt unter Menſchen zu gehen. Karlmann
liebte ſeine Schweſtern – beſonders Marion beſaß einen ſcheu verſteckten
Winkel in ſeinem Herzen. Mochte das trotzige Selbſtgefühl der Zuſammen
gehörigkeit, die Gewöhnung an die Erfolge der ſchönen Mädchen ihm den
Blick dafür getrübt haben, daß ſi

e allzu wähleriſch geweſen und nun in die
Gefahr kamen, ungenoſſen zu verwelken – er hätte ſi

e

lieber verwelken. ge
ſehen, als bei Männern unterkriechen, die ihrer nie und nimmer wert waren.
Karlmann war ebenſoweit von Philipps Zynismus entfernt, wie ihm des
Bruders Hohn auf die beiden Freier wohltat. Aber er konnte e

s immer noch
nicht glauben – für ſo verblendet hielt er die Mutter doch nicht. Alles tat

ſi
e

um der Familie willen – aber das einzige, was der Familie unwürdig
war, das tat ſie ſicher nicht. Sie willigte in keinen Handel um ihre Kinder.
Seufzend machte Karlmann Toilette und ſtieg dann in die Geſellſchafts

zimmer hinunter. Seine Tiſchdame war Anna von Pretzel. Sie war es immer,
wenn ihr Vater geladen war. Das große, korpulent gewordene Mädchen liebte,
reſigniert, wie ſi

e jetzt war, die Bequemlichkeit. Sie dachte ſich immer ihr
Teil und ſtrengte den Tiſchherrn nie mit Konverſation an, beſonders Karl
mann nicht, den ſi

e von Kindheit auf kannte und nicht als einen von der Stel
lung ihres Vaters bezauberten Karrieremacher zu fürchten hatte. Wenige

halb ironiſche Worte wechſelten die beiden nur – Anna machte einen Verſuch,
ſich mit Karlmann über ein groteskes Viſavis luſtig zu machen, dann aber,

als ſie ſah, daß er heute beſonders in ſich gekehrt war, ließ ſie ihn ſitzen, ohne
gekränkt zu ſein. Karlmann muſterte die Tiſchordnung, und das Blut ſtieg
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ihm zu Kopf. Marion ſaß tatſächlich neben dem Holzwollefabrikanten, und
Elſa lachte eben ſehr verführeriſch den alternden Rittmeiſter an. So war es
alſo Ernſt, und Philipp hatte recht. Wie töricht handelte die Mutter beſonders
darin, daß ſi

e vor aller Welt ſanktionierte, was noch gar keinen Boden hatte.
Man verſtand ſich in Friedrichsburg auf Tiſchordnungen. Die geſellſchaftliche
Rangliſte wurde ſtreng überwacht, und ſelbſt im Hauſe Rominger durfte keine
Nummer überſprungen werden. Nur ſolche, die der Familie nähertreten
ſollten, konnten d

a

Ausnahmen machen. Daß der unbekannte Berliner Ge
ſchäftsmann und der ehemalige Bräutigam der armen Pretzel jetzt neben
Marion und Elſa avancierten, konnte nicht mißverſtanden werden. Karl
mann raſte innerlich. War dies der Weg, ſo ſeltene Mädchen a

n

den Mann

zu bringen? Zu verſchachern, konnte man ſagen?! Oh, die allzu kluge, allzu
beſorgte, liebevolle Mutter! Sie rührte d

a

wieder einen ganz gewaltigen
Topf voll Unglück an, das war gewiß, und niemand fiel ihr in den Arm, nie
mand ſagte nein zu der Gewalttätigen, die ſich unfehlbar dünkte. Wer ſollte

e
s auch tun? Der Vater? Vater Er wollte alles andre mehr ſein als das.

Philipp? Der ſaß, wie immer, neben Lottchen Piſch, der er den Kopf ver
drehte, ſolange e

s nichts Beſonderes zu eſſen gab. Soeben aber war die
Tränkleſche Mayonnaiſe zu ihm gekommen, und d

a ließ e
r

Lottchen Lottchen
ſein – ernſte, runde Augen auf den vollgehäuften Teller geheftet, aß er mit
feierlicher Sachlichkeit, gütige Rührung lag auf ſeinem roſigen Antlitz, und

a
n

den ſchlanken Händen, die mit Meiſterſchaft zwei Silbergabeln führten,

blitzten koſtbare Ringe.

Karlmann wußte hier niemand, der die Mutter warnen konnte. Er
ſelbſt? – Ja, wäre e

r der, zu dem e
r

ſich in hohen Momenten, auf einſamer
Wanderung aufſchwang. Bliebe e

r dort, wo die Zukunft, die einzig denkbare
Zukunft ſeines ehrwürdigen, verfallenden Geſchlechtes lag. Aber e

r fiel immer
wieder zurück, e

r verzagte immer wieder, weil er ſo ganz allein war. Plötzlich
richtete ſich ſein ſcheuer, umherirrender Blick auf Arnold Ringer. Ja, da lag

e
s,

das wahre, das gelobte Land. Der Mann, der konnte, was er wollte,
heute war er hier zu Gaſt. Ein Renaiſſancemenſch in jeder Linie, jeder Be
wegung, aber wie eine ſtarre Felſeninſel mitten im geſtaltenloſen Meer.
Niemals konnte Karlmann dorthin gelangen – höchſtens eine vorwitzige
Welle konnte er werden, die a

n

ſeinem Granitfuß zerſchellte. E
r

ſah die Bilder
reihe der Odyſſee vor ſich – unglaublich, all das von dem einen Menſchen
erſonnen, von dieſer einen nervigen Hand auf Leinwand gebracht. Ein
Lebenswerk! Wie ſehnte er ſich nach einem Lebenswerk! Genügte dem Vater
denn das ſeine? Es war ja nicht möglich. Was mochte in ihm heute vorgehen,

a
n der Seite dieſes Großen, der dorthin gelangt war, wohin auch er ſich einſt

geſehnt hatte? Heute ſchwelgte Juſtinus Rominger in Erinnerungen. Karl
mann haßte die Erinnerungen, ſo jung er war. Was ſollte dieſer Roſengarten

der Phantaſie, duftlos, geſtaltlos, in den man mit erloſchenen Augen zurück
ſtarrte, um ſeine tote Jugend zu beſchwören? Was war denn Rom vor vierzig

Jahren? Was die Mädchen der Sabinerberge, die noch braune Locken, rote
Wangen a

n

dem alten Tedesco geſehen hatten? Begraben oder alt – nichts
mehr für eine ehrliche Sehnſucht der Gegenwart. Nein, nein – er wollte
wenigſtens ehrlich ſehnſüchtig ſein. Die beiden Alten ließ e
r im Weſenloſen
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weiterträumen – ihm ſchwebte eine tiefere, allmächtige Hoffnung vor die
entzückten Augen hin . . .
Anna von Pretzel ſah ihren Tiſchnachbar von der Seite an. Jetzt trieb

die ſonſt ſo Duldſame ein kleiner, böſer Geiſt, ihm ſeinen Traum zu ſtören.
Sie fühlte, er war auf einem Wege, den ſie ihm nicht erlauben durfte. An
hübſche Mätreſſen mochte e

r denken, a
n ehrgeizige Pläne, ſoviel er wollte,

nur nicht an ein ſchlichtes, wahrhaftes Liebesbild. Sie hatte ihn plötzlich im
Verdacht, daß ihn dies ſo namenlos zerſtreut machte. Noch hatte e

r

nichts ge- .

geſſen und getrunken – ein Rominger ließ die höchſten Genüſſe des Gaumens
vorbei – das war ein ſicheres Zeichen.
„Wollen Sie, daß ic

h mithungere, Herr Karlmann?“ fragte ſie.
Er wurde dunkelrot und ſah ſi

e faſt unfreundlich an. Wie erſchreckte ihn
heute ihr rauher, liſpelnder Ton!
„Bitte, bitte – gewiß nicht – kümmern Sie ſich nicht um mich, Fräu

lein Anna.“

„Das muß ic
h

doch. Ich kann nichts eſſen, wenn Sie ſo ſchmachten und
verſchmachten.“

„Ich?“
„Ja, Sie. Sie ſehen ſo aus. Ich ſage e

s Ihnen lieber, falls Sie e
s vor

Ihrer Frau Mutter kaſchieren wollen.“
Jetzt hatte die Boshafte zu viel geſagt und erreichte damit das Gegenteil

ihres Zweckes. Er wußte, worauf ſie anſpielte, und ſprach nun kein Wort
mehr mit ihr. Er war ernſtlich böſe. Sie blieb wie eine Verkrüppelte neben
dem ſchönen, verlorenen Freunde ſitzen – hart, mit brennenden Augen ſtarrte
ſie ins Leere.

-

Nach Tiſch erging ſich ein Teil der Geſellſchaft im Garten. Bunte Lam
pions und die ſüße Stimme einer Geige, die von Gitarreklängen dunkel be
gleitet wurde, lockten hinaus. Zwei italieniſche Maler ſaßen im Gebüſch ver
borgen und ſpendeten auf Klementines Befehl das Konzert. Es gab ein
ſchönes, läſſiges Wandeln der jungen Leute auf mondbeſchienenen Wegen,

an einem kleinen, ſilbergrünen Teich vorbei und in dunkle Lauben hinein.
In die letzteren gingen natürlich nur die Künſtler – die Moral der Friedrichs
burger mußte davor haltmachen, wenn man ſich auch in der Freiſtatt der Ro
mingers befand. Frau Klementine dachte anders als andre Mütter. Ihrem
Temperament war manches Abenteuer auf eignem Grund und Boden recht.
Um ſo inniger freuten ſich die jungen Leute auf die nächlichen Gartenſtunden
bei ihr, um ſo ängſtlichere Warnungen mußten ſi

e

von zu Hauſe dorthin mit
nehmen. Da alles wandelte, wandelte natürlich auch Franz Otto Braumüller
an Marions Seite. Er fand e

s zwar etwas kühl im Garten und war zerſtreut,

weil er an ſeinen Überzieher dachte. Aber Marions friſches, in der Frühlings
nacht aufblühendes Weſen führte ihn bald zu freieren Gefühlen zurück. Er
wurde allmählich wieder ganz jung und ſtaunte über ſeine eignen Reden.
Biegenau und Elſa waren in ein verſtecktes Turmzimmer geklettert – im
Garten waren ihr zuviel „Leut“, wie Elſa dem Aufhorchenden plötzlich mit
geteilt hatte. Er ſah eine große Stunde kommen und folgte ihr ſporenklirrend,
wohin ſi

e wollte. Rominger und Ringer ſaßen rauchend und plaudernd im
Herrenzimmer. Auf der Veranda blieb niemand. Durch einen Zufall verſagte
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der elektriſche Beleuchtungskörper dort, und ſo lag alles im Dunkel, man konnte
ſich nur mühſam zu den Korbſtühlen hintappen. Karlmann tat es, denn hier
war er allein. In behaglicher Wehmut ließ er ſich nieder und betrachtete die
wandernden Menſchen im Garten unten, die lachenden, plaudernden und
rauchenden in den erleuchteten Zimmern. Wohltätig war ihm die italieniſche
Muſik. Wenn nur der unſelige Graf Kilchberg nicht toskaniſche Lieder dazu
gegrölt hätte! Der Herr Hofmarſchall war gar zu eitel auf ſeine Florentiner
Zeit. Zum Glück bekam er in der Nachtluft einen Huſtenanfall, und ſo wurde
er bald ſtill – die liebe Toni hatte Zeit, heranzuſchweben, tröſtlich wie ein
Engel neben ihrem gramvollen Karlmann Platz zu nehmen.

-

Stunden dauerte dieſer ſüße Traum und doch nicht lange genug für den
Einſamen auf der Veranda. Plötzlich legte ſich eine warme, feſte Hand auf
ſeine Schulter. Aufſchreckend ſah er in das Antlitz ſeiner Mutter.
„Karlmann – hier ſitzt du – ganz allein! Mein liebſter Junge, was

iſ
t dir denn? Ja, du barmherziger Gott, was fehlt dir?“

Er ſchwieg und ſandte einen Blick zur Mutter hinauf, als o
b die längſt

vergangenen Krankheitstage ſeiner Kindheit wieder gekommen wären, da ſie,

die Unermüdliche, a
n

ſeinem Bett geſeſſen, ſeine fieberheiße Hand gehalten

und ihm mit erzwungener Heiterkeit Troſt geſpendet hatte. Wie damals, war

e
r

auch heute der im Leiden ſchlaue Karlmann, der mit dem opferbereiten

Mutterherzen ſpielte und jeden Wunſch erfüllt ſah.
„Was fehlt dir?“ fragte ſi

e nochmals.
„Nichts, Mutter,“ erwiderte e

r leiſe, und das ſonſt ſo friſche Antlitz wurde
im Mondlicht erſchreckend bleich. „Ich bin nur traurig.“
„Traurig?! Aber liebſter Karlmann ! Alles freut ſich heut, alles ſteckt

beiſammen und genießt ſeine Jugend – und du, der doch wahrhaftig das
größte Recht darauf hätt', du verkriechſt dich? Du willſt von keinem was
wiſſen? Träumſt in den Mond hinauf? Das iſt ja ungeſund, Karlmann!
Das ſteht einem Prachtbuben wie dir ſehr ſchlecht!“
„Liebe Mutter –“
„Sag doch Mama!“
„Liebe Mama –“
„Nun, Herzchen? Was iſt's denn?“
„Die Zeiten, wo ic

h

der „Prachtbub“ war, ſind vorüber. Leider und Gott

ſe
i

Dank. Jetzt ſtehe ich vor den Problemen des Lebens.“
„Ach was! Probleme! Es gibt keine Probleme! Es gibt nur das Leben!“
„Du liebe, wundervolle Mama du! Man muß ſchon ein Genie wie du ſein,

um ſo etwas ſagen zu dürfen. Du wirſt mit allem fertig.“
„Selbſtverſtändlich! Und heut beſonders bin ic

h mit mir zufrieden!“
„Warum heute?“
„Das werd' ich dir gleich erzählen.“ Sie ſetzte ſich zu ihm und hielt ſeine

Hand feſt. Im Muſikzimmer ſang die Gandria aus Wien Schuberts „Frühlings
glauben“. Karlmann erſchauerte unter den Tönen – ſtärker als aus dem
Munde der Sängerin klangen Uhlands Verſe in ſeiner Seele mit. „Alſo hör
einmal zu. Ich hab' heut einen der größten Erfolge meines Lebens. Jawohl,
Karlmann. Mir wirbelt's im Kopf, es iſt mir was gelungen, wie das ſchwerſte
Patienceſpiel – erſt lauter Kopfzerbrechen, und plötzlich iſ
t

alles in der Reih'
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Alſo hör einmal zu. Ich muß einen Menſchen haben, dem ich's ſagen kann,
ſonſt ſpringt mir das Herz. Und dieſer Menſch biſt du . . .“
„Mama – was iſt es denn?!“
„Heut ſind mir beide Schmetterlinge ins Netz gegangen. Die Marion

und die Elſa haben ſich verlobt. – Na – wie wird dir? Du ſitzt zu tief in

deinem Sorgenſtuhl drin, ſonſt möchteſt d
u wohl platt auf der Erd' liegen.“

Karlmann ſaß regungslos im Dunkel ſeines Korbſeſſels. „Mit wem haben
ſich Marion und Elſa verlobt?“ fragte e

r tonlos.
„Na, das kannſt du dir doch denken! Mit dem Erbprinzen und dem Kamin

kehrer nit! Frag nit ſo dumm ! Die Marion kriegt ihren Braumüller und die
Elſa ihren Baron ! Was ſagſt du dazu?“
„Nichts.“

Die Mutter wollte emporfahren, bezwang ſich aber und fuhr in dem
alles entwaffnenden Ton ihrer ſüddeutſchen Leichtigkeit fort: „Brauchſt auch
nix zu ſagen – dir gefallen die zwei mit, das weiß ich. Aber du ſollſt ſi

e

auch

mit heiraten. Dir brauchen ſi
e

mit zu gefallen. Im Gegenteil, das freut mich.“
„Mutter! Das iſt ja empörend! Bin ich nicht Marions und Elſas Bruder?“
„Ja, wenn du den hervorkehrſt, dann freu dich gefälligſt, aber gründ

lich! Sonſt, als Menſch a
n ſich, als Karlmann Rominger haſt du dein gutes

Recht, über den Fabrikanten und den Rennſtallbeſitzer erhaben zu ſein.“
„Das hab' ich, Gott ſe

i

Dank! Aber du, Mama, ſprichſt du nicht von
deinen Töchtern, handelt e

s

ſich nicht um deine Schwiegerſöhne?“

„Schweig jetzt ſtill, Karlmann, ſonſt wird mir's zu dumm ! Ihr ſeht nur
den Augenblick – wie's ausſchaut – von der Zukunft habt ihr keine Ahnung!“
„Wir? Wirklich? Wir –?!“
„Der Philipp und du – begreift ihr zwei denn, was ſolch ein ſolider

Durchſchnittsmenſch, wie der Braumüller, wert iſt?“
„Wert?! Ich kenne ſeine Vermögensverhältniſſe nicht und bin auch

nicht neugierig!“
-

„Gut, gut. Immer weiter im Text. Da wird's dir mit fehlen.“
„Mama, ic

h ertrage das nicht! Meine armen Schweſtern!“
„Die? Die ſind ſehr glücklich! Ganz verrückt vor Glück! Sie haben mir

eben beide am Hals gehangen! Die Elſa vergöttert ihren Rittmeiſter!“
„Willſt d

u

ſeine Schulden bezahlen?“
„Das hat ſchon die Tante getan, und für neue komm' ich mit auf. Er

hat einen hochfeinen Namen.“
„Unſer Name iſ

t

beſſer.“

„Worauf ſoll man denn noch warten, du Tollkopf du? Die Mädels ſtehen
dicht a

n

der Altjungferngrenze – das ſiehſt du nit!“
„Ich ſehe das Weſentliche ! Das Erlebnis, die unbedingt nötige eigne

Wahl! Sind wir denn ſo heruntergekommen, wir Romingers, daß wir den
Luxus dieſer Gefühle dem Pöbel überlaſſen müſſen?“
„Unſinn ! Was noch nit iſt, kann werden. Wenn's ſelbſt 'ne Vernunft

heirat wär' – das ſind die glücklichſten Ehen geworden. Ich wollt', ic
h

hätt'
deinen Vater mehr aus Vernunft als aus Liebe geheiratet.“

„Du wirſt dich verrechnen, Mama. Bedenkſt d
u

die Veränderung, die

in deinem eignen Leben vor ſich gehen wird, wenn Marion und Elſa heiraten?“



>>>>>>>>>>>> Der Kampf der weißen und der roten Roſe <><><><><><>< 173

„Was willſt du? Du haſt eben keine Ahnung von 'ner Mutter. Ihr alle
mit. Was wißt ihr, wozu 'ne Mutter bereit iſt, wenn ſich's ums Glück ihrer
Kinder handelt?“
„Weine nur nicht, Mama.“
„O Karlmann, du biſt ſo raſch in deinem Urteil! Das hätt' ic

h

von dir
mit gedacht! Ich bin mit meiner ganzen Glückslaſt zu dir gekommen, und
du ſiehſt nur das Schlechte in allem !“

„Mama!“ -

„Natürlich muß alles mal ein End' haben. Eure Jugend war ſchön,

war herrlich, mit wahr, das könnt ihr mir doch zugeſtehn. Aber nun – nun
geht's zu Ende. Die Mädels dürfen vor lauter Schönheit und Vornehmheit
nit ſitzenbleiben – und ihr zwei, ihr ſtarken, geſunden Buben, ihr werdet
auch mal eure Händ' rühren müſſen und euch umtun in der Welt! Dann
bleiben wir Eltern hier allein – wie am Anfang!“
Karlmann ſtarrte eigentümlich düſter vor ſich hin. Die Worte, die ſeine

Mutter – zum erſtenmal – von der Jugend ihrer Kinder gebraucht, hatten
einen ſeltſam leidvollen Nachhall in ihm, keinen freudigen, wie ſi

e wohl wähnte.
Jetzt kam ihm dieſe goldene Zeit, d

a ihre Schönheit einmal ausgeſprochen,
gar nicht mehr golden, eher grau und bitter zweifelhaft vor. Aber er verbarg

ſeine böſe Empfindung vor den Kinderaugen der Mutter und ſagte nur leiſe:
„Ja, ja

.

Es muß wohl ein Ende haben – alles. Aber ein friſcher Entſchluß
gehört dazu – kein langſames, lähmendes Erſchlaffen. Auch ic

h

möchte Ab
ſchied von euch nehmen, ic

h – ach, Mutter – ſo den rechten deutſchen Jüng
lingsabſchied, weißt du, den es nicht nur in Büchern gibt, den das Leben wirk
lich fordert, das große, ungeheure Leben draußen am Horizont, voll Sehnſucht,

voll Frühling, voll erhabener Schönheit!“ -

Es überwältigte ihn. Sie nickte ergriffen und genoß erſt die edeln Tropfen,
die aus Karlmanns Herzen kamen. Dann erwiderte ſie: „Biſt mit mehr gern
bei uns? Laſſen wir dir nit ganz deinen Willen?“ -

„Ach, meinen ſchlechten Willen laßt ihr mir! Ich bin alt genug, ic
h

habe
genug erlebt, Mutter, um den beſſeren Willen zu kennen! Was bin ic

h

denn?
Nichts! Mit zwanzig Jahren! Nichts!“
„Der Philipp iſt auch noch nichts.“
„Soll das für mich ein Troſt ſein?!“
„Nein, aber ihr ſeid immer Sorgenkinder geweſen, ihr zwei. Erſt war

der Philipp krank, ſo daß wir ihn aus der Schule nehmen mußten, dann kam
die gleiche Geſchicht' mit dir. Ich hab' vor drei Jahren mit gewußt, o

b

ic
h

dich
überhaupt behalten werd'. Vergißt du das alles, Karlmann?“
„Nein, Mama. Und was ic

h dir zu danken habe, weiß ich. Aber der ge
fährlichſte Sumpf, in den man geraten kann, iſt der, den man ſelbſt nicht merkt.
Ich merk' ihn jetzt, Mama, und ic

h will mich daraus befreien!“
„Bitte –“
„Verzeih' mir, ic
h

wollte dich –“
„O nein! Nein, was denn! Das kränkt mich gar nit, lieber Karlmann !

Ich bin doch keine Philiſtermadam', die von ihrem Buben nur hören will,
was die Schildbürger draußen auf der Straße ſagen! Du weißt ja
,

ic
h

hab's
immer mit dem alten Goethe gehalten: „Mag ſich der Moſt noch ſo abſurd ge



bärden, es gibt am Ende doch e Woin!“ Schimpf du, kritiſier du mich alte
leichtſinnige Springgais, ſoviel du magſt – nur ſei ehrlich und ſe

i

ſelbſtändig !

Krieg deine eigne Farb' – das iſt die Hauptſach'! Aber eines will ic
h

dir
doch ſagen, Karlmann – wenn d

u

von Sumpf redeſt: in Juſtinus Romingers
Atmoſphär iſt mit der mindeſte Sumpf, d

a ſtinkt's auch mit ſo viel – hier wird
alles ſauber gehalten – aber ich weiß ſchon, wo d

u dir dein Nasl verſtopft

haſt – ich kenn' die Parfüms, mein Junge – da machſt du mir nix vor! Brich
du mit deinem rothaarigen Frauenzimmer vom Hoftheater – mach mit der
Raumann ein End'! Dann wird dir wohl ſein!“
„Mama – –!“
„Ja, ic

h

weiß alles, alles! Begehr mit auf! Wär' ja auch blöd genug, das
mit zu wiſſen bei der unſinnigen Verſchwendung, die du treibſt! Hat mich
ſchlafloſe Nächte gekoſtet, Karlmann! Denn das iſt wirklich ein Sumpf!
Aber nun biſt halt feſtgefahren, armer Tropf?“
„Mama – es widerſtrebt mir–– aber wenn du ſo offen davon ſprichſt –

Mama – –!“
Ein Nervenanfall, den e

r

künſtlich ein wenig ſteigerte, kam über ihn.

E
r

ſenkte ſchluchzend den Kopf in ihren Schoß. Klementine ſtreichelte faſt
befriedigt ſeinen zuckenden Kopf mit ihren beiden raſchen Händen. Un
abläſſig tröſtete ſi

e

ihn dabei: „Iſt es das! War es das! Na alſo! Alſo! Mein
Goldbub! Nun wird alles von dir genommen! Gib acht ! Ich helf' dir!
Nun wirſt du wieder deiner Jugend froh werden, mein Liebling! Fürcht
dich mit, ſchreib ihr noch heut' den blauen Brief! Die hat ſchon morgen einen
andern, und wenn ſi

e

Geſchichten machen will – ich kann ihr beim Groß
herzog die ganze Karriere zerſtören!“
Er zuckte zuſammen, ihm graute. „Mama . . . Nicht doch, Mama . . .

Du darfſt dich überhaupt nicht einmiſchen . . . Um Gottes willen nicht. Ich
mache ſchon allein ein Ende.“
„Heut' noch?! Verſprichſt du mir das?“
„Ich verſprech' es. Es ſoll der Anfang vom neuen Leben ſein.“
„Nun, dann verſprech' ic

h dir, mein Liebling . . .“ Sie rückte ihm plötz
lich katzenhaft nahe und flüſterte ihm mit glücklichem Lachen etwas ins Ohr.
Er prallte zurück.
„Ja, ja!“ bekräftigte ſi

e eifrig nickend. „'s iſt alles ſchon auf guten Wegen !

Denkſt du, ic
h ſorg' nur für die Mädels? Übrigens, der Philipp hat mir ſchon

Vollmacht gegeben. Er hat's auf die kleine Piſch abgeſehen. Ihr Buben !

Beſchimpft mich und laßt kein gutes Haar an mir – aber wenn ihr die Mutter
mit hättet!“

Sie rauſchte ins Haus. Wie betäubt ſtarrte Karlmann ihr nach. Was
hatte ſi

e ihm zugeflüſtert? Weshalb ſollte e
r mit Lucie Raumann brechen,

den „Sumpf“ verlaſſen? Um mit Amalie Giebler verkuppelt zu werden?
Eine Tennisbekanntſchaft, die er im übrigen nicht ausſtehen konnte? Sie
hatte eine halbe Million! Das war ihr Wert ! O dieſe treubeſorgte Mutter!
Jetzt ſollte ſi
e

ſich gründlich verrechnet haben. E
r

brach mit der Schauſpielerin,
jawohl, es war die höchſte Zeit – doch nicht um Klementines Heiratsſpeku
lation zu verwirklichen, ſondern um a
n Toni feſtzuhalten, an der armen, reichen,
unendlich reichen Toni. Sie ſtand an der Pforte des neuen Lebens, ſi

e allein.
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Er reckte ſich. Er fühlte den erſten wirklichen Sieg über die Mutter. Auf
recht ſtarrte er in den Garten hinaus und wartete noch ein Weilchen, bevor er
hinuntereilte. Eben wanderten die glücklichen Brautpaare vorüber – erſt
Baron Biegenau und Elſa, ſteif und ſtill, ein hölzern komiſches Glück – dann
Franz Otto Braumüller und Marion. Sie dichtete ihn ſich eifrig zurecht –

ſi
e

ſah ihn zärtlich an, und e
r,

e
r nieſte in dieſem Augenblick heftig, denn er

hatte ſich bei der Liebeswanderung im Garten erkältet. Mit einem eiſigen
Lächeln wandte ſich Karlmann dem Herrenzimmer zu. Dort ſaß ſein Vater
noch und ſprach mit Arnold Ringer – behaglich, glücklich, ahnungslos. Er
wurde nach ſeinem Segen nicht gefragt. Karlmann zog die Schultern hoch
und ſtieg in den Garten hinunter.

V

Die Morgenſtunden des Hauſes Rominger begannen für die Eltern um
ſieben, für die Kinder gewöhnlich um e

lf Uhr. Der Profeſſor zeigte ſich zuerſt
draußen – e

r hatte die alte Gewohnheit, den Garten zu beſichtigen, und

man ſah ihn täglich, wenn die Frühſonne ihn beſcheinen wollte, in Hemds
ärmeln harken, Blumen begießen, okulieren und zuweilen ſogar ein Miſtbeet

auffahren. Erſt wenn er dieſe Arbeit getan hatte, wanderte e
r befriedigt zur

Kunſtakademie, ohne natürlich ein kleines Merkmal der Morgenſtunden a
n

ſeiner Kleidung entfernt zu haben. Klementine machte ſich um acht mit ihrem
erſten ſcheltenden Rekognoſzierungsgang durch das Haus bemerkbar. Die
Söhne aber geruhten früheſtens um elf nach dem Frühſtück zu klingeln, und

die Töchter ſtritten ſich um halb eins noch, o
b Gelb oder Blau beſſer zum

Wetter paßte.

Karlmann ſah ſich am „Morgen“ nach der Soiree um zwölf in ſeinem
halbdunkeln Zimmer um. E

r

hatte ſtarke Kopfſchmerzen, und das jüngſt
Vergangene war nur ein wirrer Traum in ſeinem Bewußtſein. Allmählich
erſt erinnerte e

r

ſich der einſamen Stunden auf der Veranda, des merk
würdigen Geſpräches mit der Mutter. Als ihm aber der Abſchluß des letzteren
einfiel, fuhr er entſetzt in die Höhe. Jetzt war ihm alles wieder klar. E

r

war

ja gar nicht zur Geſellſchaft zurückgekehrt – nach einem raſchen Gang durch
die abgelegenſten Teile des Gartens war er in ſein Zimmer hinaufgegangen,

hatte ſich dort eingeſchloſſen und bis drei Uhr mit dem Abſchiedsbrief a
n Lucie

Raumann gequält. Vier Bogen hatte er zerriſſen, zweimal hatte e
r

ſich a
n

dem prachtvollen neuen Elfenbeinſiegellack verbrannt und ſein Goldpetſchaft,

worin das jüngſt entdeckte Familienwappen der Grumbachs eingraviert war,
reparaturbedürftig gemacht – der Brief war nicht zuſtande gekommen. Er
mußte mit dem troſtloſen Entſchluß ſchlafengehen, daß ihm am nächſten Tage

der rechte Text ſchon einfallen würde. Nun ſtand er alſo wieder vor dem himmel
hohen Berge. Aber er mußte erſtiegen werden – e

s half nichts – kam e
r

diesmal nicht von der Schauſpielerin los, ſo geſchah e
s niemals. Er wollte

auch Toni den entſcheidenden Beweis ſeiner Kraft geben. Und nicht zuletzt
regte ſich wieder das Rache- und Überlegenheitsgefühl gegen die Mutter in

ihm, die ihn auf völlig andern Wegen wähnte.
Er machte ſich fertig, und der Brief gelang, als friſche Morgenluft durchs

Fenſter eindrang. Schon während e
r

ſich mit dem Pariſer Creme wuſch,



einer Empfehlung Philipps, waren ihm die markanteſten Stellen des Briefes
eingefallen. Er brauchte das Ganze mit ſeiner ſteilen Kunſtſchrift nur herunter
zuſchreiben. Sogar das Siegel gelang, und ruhiger erhob ſich Karlmann
vom Schreibtiſch. Eine glänzende Idee war ihm noch gekommen. Wenn er
den Brief einfach mit der Poſt ſchickte, hatte er nachmittags eine Antwort
von Lucie da, die ihn unweigerlich zwang, ſie abends zu beſuchen. Er kannte
ihre Machtmittel und mußte ſich dagegen verſchanzen. Einen Boten brauchte

e
r für dieſen Brief, einen Mittler, der jede neue Anknüpfung vereitelte und

mit ſeiner ganzen Perſon für Karlmann eintrat. Konnte e
r einen beſſeren

finden als Demmler? Demmler, der vor der Welt ſein Kutſcher war, in

Wahrheit aber ſein Faktotum, ſein Kammerdiener, Ratgeber, zweites Gewiſſen?
Von allen Sorgen, die ihm das Verſprechen a

n

die Mutter aufgeladen, war
die Zukunft der Equipage und Demmlers eine der ſchwerſten. Demmler
hatte ihm Pferd und Wagen gekauft, als Karlmann mit Millionärsgefühlen

aus Monte Carlo heimgekehrt war. Demmler war es, wenn Karlmann ganz

ehrlich ſein wollte, der ihm, dem Zwanzigjährigen, die wahren Lebensbegriffe

der Jeunesse dorée beigebracht hatte. Der flinke Elſäſſer mit den blanken
ſchwarzen Augen hatte Dienſte gehabt, die ihm eine ungeheure Erfahrung

im vornehmen Leben errungen. Vom Thema Weib und Spiel war ihm
nichts unbekannt. Er war aber delikat genug, den Schatz ſeiner Erfahrungen
Karlmann gegenüber nur vorſichtig und mit weiſer Väterlichkeit zu verwenden.
Ernſte Gefahren drohten ihm von dieſem Spitzbuben nicht – das wußte auch
Klementine, darum ließ ſi

e

ihm den Diener, der ſo wenig zu Karlmann zu

paſſen ſchien. Immerhin war er es geweſen, der ihn zu Lucie Raumann
geführt hatte. Demmler kannte die Schauſpielerin lange – er war Bereiter
bei Karlmanns Vorgänger, dem Grafen Erhard von Drachenſtein geweſen.

Halb Mephiſto, halb Leporello, überlegener Dämon und käuflicher Geſelle –

ſo ungefähr ſtand e
r,

ins gemütliche Pfälziſch übertragen, neben Karlmann,

wenn dieſer fauſtiſch oder juanitiſch war. Als Karlmann a
n Demmlers Zu

kunft dachte, wurde ihm auch die eigne klarer. E
r

ließ ihn kommen. Mit großen
Schritten im Zimmer umhergehend, erklärte e

r ihm, wozu e
r

ſich entſchloſſen

habe. Den Abſchiedsbrief der Schauſpielerin zu überbringen und die rechte

Antwort zu erhalten, ſe
i

Demmlers Sache. Der Kutſcher machte ein ſehr
ſkeptiſches Geſicht und meinte, a

n

ſeinen Glacéhandſchuhen baſtelnd:

„Iſt ſchon recht, Herr Rominger. Ich glaub' nur, die Antwort wird ſein,
daß das Fräulein Raumann mir in den Wagen ſteigt und ſich in die Berta
ſtraße fahren läßt. Was ſoll ic

h

d
a

machen? Ihr gehört ja ſozuſagen der
Wagen.“

Karlmann machte eine wütende Bewegung. „Sie ſind plötzlich ganz
unbrauchbar, lieber Demmler!“ rief er. „Was fällt Ihnen denn ein? Glauben
Sie etwa, ich werde Sie mit dem Wagen zu Fräulein Raumann ſchicken?
Sie können ſchon hinfahren, aber dann laſſen Sie Pferd und Wagen gleich

d
a

und kommen zu Fuß zu mir zurück – verſtanden?“
Jetzt merkte Demmler, daß der junge Herr tatſächlich Ernſt machte. Er

wußte Beſcheid – eine ernſthafte, am Ende gar bürgerliche Liaiſon mußte
dahinterſtecken. Dieſe Entdeckung war ihm nicht angenehm, denn ſi
e

ſtörte

das leichte Fahrwaſſer und machte Leporello mehr Kopfzerbrechen als die
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gewagteſten Abenteuer. Aber der Weltmann bezwang ſich. Er beruhigte
Karlmann und ſtimmte ihm bei, daß es am beſten ſei, völlig reinen Tiſch zu
machen, den kleinen Mund der Schauſpielerin, der bei einer Bedrohung
ihrer Intereſſen erſchreckend groß werden konnte, ſofort mit fürſtlichen Ge
ſchenken zu ſtopfen. So ſchwer ihm auch die Trennung von dem Rappen
Nero falle und ſo unwahrſcheinlich es ſei, jemals einen Wagen von der Ele
ganz des gelbſeidenen wiederzufinden – man müſſe ſich doch davon trennen.
Er perſönlich bleibe ja lieber Kammerdiener als Kutſcher bei Herrn Rominger;
die Stallatmoſphäre habe immer ein bißchen unter ſeiner Würde geſtanden.

Karlmann ſolle ſich nur ganz auf ihn verlaſſen. Er werde ſeinen diplomatiſchen
Auftrag bei Fräulein Raumann zur vollen Zufriedenheit des gnädigen Herrn
ausführen. Karlmann hätte den Unentbehrlichen am liebſten umarmt, klopfte

ihm aber nur wohlwollend auf die Schulter und wies mit einem vielſagenden

Blick nach zwei goldenen Manſchettenknöpfen, die dem Kutſcher ſchon lange

beſſer gefielen als ihm.

Lucie Raumann ahnte Unheil, denn es war ein probenfreier Tag, den
Karlmann Rominger vorüberließ, ohne ſie zur Spazierfahrt abzuholen. Ge
rade heute hatte ſi

e

ſich auf eine Fahrt über die Weinberge und ein Souper

bei Güſtermann gefreut draußen auf der Neckarhöhe. Doch nun verſtrichen
die beſten Stunden und ſi

e

ſaß fertig angezogen im Vorzimmer. Wenn Karl
mann kam, denn eine Verhinderung hätte e

r ihr mitgeteilt, ſo wollte ſi
e

ſchmollend ſofort mit ihm die Treppe hinuntereilen. Wie verführeriſch war

ſi
e

heute – wie würde e
r

ihren zum Wagen geſtimmten gelben Hut, das
roſtrote Koſtüm und die violetten Schuhe bewundern! Endlich fuhr der Wagen

unten vor. Lucie klatſchte in die Hände und erhob ſich. Als ſi
e aber mit er

künſtelter Zaghaftigkeit die Tür zur Treppe öffnete, um den ſäumigen Ge
liebten einzulaſſen, blieb ſi

e erſtarrend ſtehen, denn nicht Karlmann, ſondern
Demmler ſtand vor ihr und hatte das blaſſe, lächelnde Geſicht eines Hiobs
boten.

„Um Gottes willen!“ ſchrie ſi
e mit Maria-Stuart-Tönen. „Was bringen

Sie ! Iſt Herrn Rominger etwas zugeſtoßen?“
Demmler ſchüttelte den Kopf.

„Aber Sie lächeln ja! Kommen Sie! Treten Sie ein! Sagen Sie mir
alles! Haben Sie den Wagen unten? Wenn Nero durchgeht und Menſchen
tötet – ic

h

kann das nicht bezahlen ! Herr Sieble iſt ein ſchwacher Greis –
der kann ihn nicht halten!“
Demmler machte eine beſchwichtigende Handbewegung und folgte ihr

in den Salon. „Schließen Sie bitte die Türen, gnädiges Fräulein,“ bat er

leiſe. Es wurde eine geſpannte Bühnenſituation, und Lucie befolgte die
Weiſung des Kutſchers halb angſtvoll, halb mit Kennermiene. Als kein Lauſcher
mehr zu fürchten war, übergab Demmler ihr Karlmanns Brief. Sie las ihn
mit ſtockendem Herzen. „Liebe Lucie, hochgeſchätztes Fräulein Raumann !

Ein Mann, der in der letztvergangenen Nacht den ſchwerſten Kampf eines
Lebens durchgekämpft hat, ſchreibt Ihnen dieſe Zeilen. Sie haben immer
an die Ehrlichkeit meiner Empfindungen geglaubt. Sie wiſſen, daß ich keine
Redensart mache, wenn ic
h

ſage, daß mir das Jahr an Ihrer Seite ein un
vergeßliches, liebes, herrliches Jahr war, daß e
s mir eine Erinnerung ſein
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wird an den Menſchen und an die Künſtlerin, unauslöſchlich in meinem Herzen.
Eine Erinnerung, denn es iſt vorüber, Lucie. Ich habe e

s

ſchon lange geahnt

und jetzt weiß ic
h

es. Ein unreifer Knabe war ich, ic
h

verhehle e
s nicht, als

ic
h

zu Ihnen kam, mich Ihrer Neigung bemächtigte. Das eine Jahr aber
hat mich zum Manne gemacht. Sie haben halb unbewußt daran mitgewirkt –
was aber ganz bewußt ſeine Wirkung a

n mir getan hat, das Höchſte, Ewige,
Einzige, ic

h
kann e

s Ihnen nicht ſagen. Erlaſſen Sie e
s mir, raten Sie e
s –

e
s iſ
t jetzt da, e
s iſ
t

der Grund unſrer Trennung. Laſſen Sie ſich das genügen
und haben Sie Dank, innigen Dank, Lucie, für das holde Spiel, den lieben
Schimmer, den Sie meinem armen, einſamen Leben geſpendet haben. Jetzt
kommt der große Ernſt! Sie verſtehen mich! Ich habe es meiner Mutter
geſchworen, daß e

r

endlich kommt! So müſſen wir für immer ſcheiden. Ich
weiß, weil Sie mich gern haben, werden Sie dieſe Scheidung ertragen und
mir wohlgeſinnt bleiben. Ich kenne Sie ja

,

Sie gute, kluge, tapfere Lucie !

Nun genug. Machen Sie keinen Verſuch mehr, mich zu ſprechen, irgendwie

an mir feſtzuhalten. Es iſt für uns beide das beſte, wenn alles mit einem
Male vorbei iſt

.

Und als kleines Erinnerungszeichen erlauben Sie mir, Ihnen
außer dem Schmuck, mit dem ic

h

Ihre Schönheit ſchmücken durfte, auch den
Wagen zu laſſen, der unſre vielen heiteren Stunden durchs Land trug. Das
Pferd gehört Ihnen ſelbſtverſtändlich. Demmler war mein Diener und bleibt
mein Diener. Ein letztes Lebewohl noch! In treuer, freundſchaftlicher Ge
ſinnung Karlmann Rominger.“

Der Kutſcher ſtand regungslos, während die Schauſpielerin den Brief
las. In ſeiner feſten Miene zeigten ſich eiſige Diskretion und forſchende Neu
gier. Er war ein Kenner, er hatte ſchon manche Abſchiedsſzene mitgemacht –
die Reihenfolge, in der ſich Verzweiflungsſtadien abzuſpielen pflegen, war
ihm wohlbekannt. Zuerſt kam wieder das Zuſammenbrechen in den Fauteuil,

der bei ſolchen Gelegenheiten immer daſtand, ein Schluchzen ſchüttelte die

ſchöne Frau, ein Verbergen des Antlitzes in ringgeſchmückte Hände folgte,
aber das letztere dauerte dieſes Mal nicht lange. Früher, als er berechnet hatte,
fuhr Lucie Raumann auf und ſchleuderte ihm das Briefkuvert ins Geſicht –

e
s tat empfindlich weh, denn Demmler konnte nicht mehr ausweichen. So

fort brach nun die Exaltation los.
„Er macht keine Redensarten? Aus Redensarten ſeid ihr ja zuſammen

geſetzt, ihr herzloſen, undankbaren, unbarmherzigen Geſellen! Leugne e
s

doch, du Bedientenſeele!“ Sie ſprang auf und tat ein paar Tigerſchritte auf
Demmler zu.
Dem Kutſcher fiel es weder ein zu leugnen noch überhaupt etwas zu

antworten. Er machte ein überlegen objektives Geſicht und lehnte jede Ver
antwortung ab.
Lucie ſchüttelte recht bedenklich die geballte Fauſt vor ſeiner Naſe. „Dieſes

Komplott!“ ſchrie ſie. „Dieſes Komplott! Sie ſind doch ſeine Kreatur, Sie
wiſſen doch alles, Sie hat er geſchickt mit dem Wagen, wie zum Hohn – er

hat ſich ſelbſt nicht hergetraut, der Held! Ein Briefchen – das iſt alles! Das
übrige beſorgt der kluge Demmler, nicht wahr?! Oh, ich kenne das! Sie
haben ja ſchon einmal ſo vor mir geſtanden! Sie haben ſich ſchon einmal zu

dieſer Henkersarbeit hergegeben! Der Graf hat Sie zu mir geſchickt! Das
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haben Sie wohl dem kleinen Rominger erzählt? Lächeln Sie nicht, ſonſt er
würge ic

h Sie!“
-

Der Kutſcher warf ihr einen warnenden Blick zu, der ihr zeigen ſollte,

daß e
r

nichts zu fürchten habe. Die Hände ringend, ſchritt Lucie Raumann
im Zimmer umher. Der Hut war ihr durch die heftigen Bewegungen vom
Kopf geglitten. Wie in den wirkſamſten Augenblicken auf der Bühne ging ihr
zum Schluß ihrer Rede die Stimme aus. „Ich armes, verlaſſenes Geſchöpf!
Alles habe ich hergegeben, meine ganze gewaltige Liebe, und jetzt verab
ſchiedet e

r

mich wie ein Nähmädchen! Weshalb? Er hat ſeiner Mutter ge
ſchworen –? Lächerlich! Seine Mutter pfeift auf Schwüre, der iſt der Ernſt
des Lebens wurſt, der große Ernſt! Wer weiß, o

b Karlmann des Profeſſors
Kind iſt! Nein! Ich laſſe mir nichts vormachen! Warum gibt er mich preis,
mich, mich, die einen Prinzen abgewieſen hat um ſeinetwillen? Um ein ver
wöhntes Püppchen ohne Namen, ohne Beruf, ja ohne Geld? Ein Nichts iſt

dieſer Herr Karlmann, bei Licht beſehen – nur was der liebe Gott ihm gab,
das bißchen Jugendfriſche, das iſt was! Das wird bald hin ſein! Aber eines
will ic

h

noch wiſſen! Eines muß ic
h

noch wiſſen! Sie ſind ſeine Kreatur –
leugnen Sie nicht, Demmler, wenn Ihnen Ihr Leben lieb iſt – ich laſſe Sie
nicht aus dem Zimmer!“
Jetzt wagte Demmler etwas, als ihm die Raſende gar zu nahe kam. Er

verſetzte ihr einen unſanften Stoß und wußte, daß er dadurch nicht ihren Re
volver auf ſich lenkte, ſondern ſi

e ſegensreich abkühlte. Sie ſtarrte ihn auch
wirklich nach ſeinem Wagnis wie ein hilfloſes Kind an, und im nächſten Augen
blick brach ſi

e wimmernd in die Knie.
„Erbarmen!“ rief ſie. „Ich kann nicht leben, wenn ich nicht weiß, wer

mich um ihn gebracht hat!“
Demmler wandte ſich zur Tür. „Wenn Sie fähig wären, mich anzuhören,

gnädiges Fräulein –“
„Ja! Ja! Verzeihen Sie mir alles!“
„Ich ſchwör' Ihnen, ich hab' keine Ahnung von der Dame, die Sie meinen.“
„Menſch!“
„Ich weiß nichts. Ich bin ſelber heute vollkommen davon überraſcht

worden.“

„Aber Sie werden ſi
e mir nennen, wenn Sie wiſſen –?“

„Wie komm' ich denn dazu? Was fällt Ihnen ein, mir ſo etwas zuzu
muten? Ich bin ein ehrlicher Bedienter, weiter nichts –“
„Oh!“
„Ich hab' Ihnen den Brief meines Herrn übergeben, und nun richt' ich

auch noch den übrigen Auftrag aus. Ich führ' jetzt Pferd und Wagen auf den
Hof – der Sieble kann ja damit umgehen, der ſoll für einen Stall ſorgen.
So. Es tut mir leid, daß ich Fräulein Raumann ſolche Unannehmlichkeiten
hab' bereiten müſſen – aber ich hab' lediglich meine Pflicht getan. Empfehl'
mich, Fräulein Raumann.“
Er verſchwand. Noch eine halbe Stunde hockte die Schauſpielerin auf

dem Teppich ihres Salons – dann erſt erhob ſi
e

ſich gebrochen, krampfhafte

Schluchzer erſchütterten ſi
e noch, Karlmanns Brief lag zerknüllt am Boden.

Langſam ſchleppte ſi
e

ſich zum Fenſter. Da ſah ſi
e

den alten Sieble unten auf



dem Hof ſtehen, der mit einigen Nachbarsleuten den ſilbergeſchirrten Rappen

und die gelbſeidene Kutſche bewunderte. Sie tuſchelten wohl ſchon voll
Schadenfreude über die Verlaſſene und ſahen mit Recht ihr Blutgeld in dem
herrlichen Geſchenk. Aber herrlich war es. Jetzt erſt, da Karlmann nicht mehr
kam, begriff ſie ſeinen Wert. Sie wollte e

s natürlich ſofort verkaufen, die
Erinnerungen an den Treuloſen nicht mehr ſehen. Oder ſollte ſi

e

e
s ihm nicht

lieber ſofort zurückſchicken? Auch das Kollier und die Armbänder? Nein!
Sie wollte zum Unglück nicht auch noch die Dummheit fügen. Solch armes,
verlaſſenes Theatermädchen mußte feſthalten und ausnutzen, was ihr blieb.
Oh, ſie wollte überhaupt von jetzt an nur noch kalt berechnend, erbarmungs

los für ihren Vorteil leben. An nichts mehr glauben, an nichts! Es war ein
kleines Vermögen, Equipage und Schmuck. Oh, der lange Tag, der nun vor
ihr lag . . . Wie war ſi

e müde geworden durch die furchtbare Aufregung!

Wie war ſie einſam ! Was fing ſie an? Sollte ſi
e

a
n

ihre Mutter ſchreiben?
Nein. Da lag ja noch ein andrer Brief auf dem Schreibtiſch, der beantwortet
werden mußte. Die Einladung der Münchner Intendanz zum Gaſtſpiel auf
Engagement. Jawohl, ſi

e zögerte nicht mehr. Jetzt war ihr ein Zeichen ge
geben worden. Friedrichsburgs Staub ſchüttelte ſie von den Füßen – dieſes
elende Philiſterneſt. Nach München ging ſie. Die Medea ſpielte ſi

e dort, zum
erſtenmal die Medea. Und der alte Fürſt Haſſelberge? Der lebte ja in München.
Dem war ſie immer willkommen . . . Lucie Raumann ſaß bis zum Abend am
Schreibtiſch und ſchrieb drei Briefe. Einen an die Münchner Intendanz,

einen an eine vornehme Penſion und einen an den Fürſten – der bekam
den längſten. – -

Karlmann erwartete Demmlers Botſchaft im Hotel Royal, wo e
r zu

ſeiner Freude das kleine, zum Schloßplatz hinausgelegene Eckzimmer un
beſetzt gefunden hatte. Chablis ſchlürfend, ſah e

r träumeriſch auf die alten
Lindenbäume hinaus, deren Kronen das Reiterſtandbild Auguſts des Sieg
reichen umgaben – der Lärm der verkehrsreichſten Ecke Friedrichsburgs,
Schloßplatz und Großherzog-Friedrich-Straße, tönte nur in halben Lauten

zu ihm hinauf. Karlmann war ganz ruhig geworden. Dem Verhör der Mutter
war er glücklich entgangen, denn Klementine war heute ſchon frühzeitig nach
Annashorſt aufgebrochen, wo unter dem Protektorat der Großherzogin ein
Wohltätigkeitsbaſar ſtattfand. Klementine Rominger verkaufte dort Sticke
reien und bemalte Holzteller, zum Teil Arbeiten ihrer eignen kunſtfertigen
Hände. Martha, das Stubenmädchen, die Karlmann auf ſeiner Mutter Be
fehl wie ein Detektiv bewachte, hatte ihm verſichert, daß die Gnädige heute
früheſtens um acht Uhr heimkommen würde. So konnte er alſo das ſchwierige
Kapitel Lucie durchführen, ohne von der Mutter geſtört zu werden. Als er

ſich eben der Kaviarſemmel zugewandt hatte, die ihm Alfons, ſein vertrauter
Oberkellner ſerviert, öffnete ſich die Tür, und Karlmann blieb der Biſſen
im Munde ſtecken. Nicht Demmler erſchien, ſondern in heiterem, vertraulichem
Geſpräch als offenkundige Freunde – Franz Otto Braumüller und Frei
herr von Biegenau. Das hatte ihm gerade gefehlt. Karlmann wurde ganz

blaß vor Wut. Wie peinlich und lächerlich zugleich war der Zufall! Mußten
dieſe beiden Eſel, dieſe Schwiegerſöhne, dieſe Schwäger in spe ſich ausge

rechnet ſeinen lieben Schlupfwinkel im Hotel Royal zum Katerfrühſtück aus
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ſuchen. Und wie grotesk war es, die beiden aus den verſchiedenſten Welten
Hergekommenen ſo plötzlich zuſammengekuppelt zu ſehen! Auch dies war
das Werk der Mutter. Sie konnten einander ganz gewiß nicht ausſtehen,
Biegenau verachtete Braumüller und Braumüller Biegenau – aber der
geſtrige Abend hatte ſi

e

zu Kollegen gemacht, ſi
e mußten jetzt miteinander aus

kommen, ſie verſtanden ſich inſtinktiv und vertuſchten ihr Verſtändnis. Höchſt
wahrſcheinlich hatte der geldklamme Baron eine protzige Frühſtückseinladung

des Fabrikanten angenommen und erlaubte ihm nun, mit franzöſiſchem Sekt
ihren Schwagerbund zu feiern.
An eine Flucht war nicht mehr zu denken. Braumüller entdeckte Karl

mann ſofort und ſtiefelte entzückt auf ihn zu. „Das is ja reizend!“ rief er heiſer.
„Dieſer Zufall! Herr Karlmann ! Wir ſetzen uns doch zuſammen, mich wahr!
Jch darf mir doch erlauben, auch Sie zu einem kleinen Dejeuner einzuladen –!“
Braumüller ſtockte, denn er glaubte e

s gut zu machen und ſah den Mienen
der beiden andern an, daß er ſofort eine Taktloſigkeit begangen hatte. Der
Baron zog die Augenbrauen hoch, als er vor dem Kellner als Freigehaltener

bezeichnet wurde, und Karlmann erwiderte ziemlich ſchroff: „Ich danke –
bin ſchon dabei, wie Sie ſehen.“ Franz Otto tat, was ihm in jeder Verlegen
heit übrigblieb – e

r rieb ſeine feiſten Hände und lächelte verbindlich. Es
half nichts – Karlmann konnte nicht fort und mußte die beiden a

n

ſeinem

Tiſche Platz nehmen laſſen. Mit halben Ohren folgte e
r ihrem Geſchwätz.

Marions Verlobter fing einen Hymnus auf das Haus Rominger an, begann
bei der Großmutter und endigte bei dem Gärtnerburſchen. Elſas erkorener
flocht feierliche Lobſprüche auf das tadelloſe Eſſen, die tadelloſen Weine, die
tadelloſen Gäſte ein. Als Karlmann nicht einmal auf das ihm ſelbſt Geſpendete
reagierte und nervös immer wieder zur Tür ſah, hielt Braumüller e

s für
richtig, auf anderm Wege ſein Herz zu erobern. In der Haltung eines be
wegten Tiſchredners, das Sektglas in der Hand, ſprach er, nur noch zu Karl
mann gewandt, mit leiſer Stimme von Marion. Und ſeltſam – mochte ſein
eignes, durch Trennung und neues Hoffen erſchüttertes Gemüt die Urſache
ſein, mochte der Geſchäftsmann in ſeinem ſoliden Zukunftsglauben doch ein
paar tiefere Töne finden – Karlmann verſchloß ſich ihm weniger als
zuvor. Er ſtieß ſogar errötend mit ihm an, und während ſeine Augen von
Braumüller zu Biegenau glitten, ſtellte e

r insgeheim feſt, daß der Berliner
unbedingt der Sympathiſchere war. Er fürchtete jetzt viel weniger für Marion
als für Elſa. Aus den harten grauen Augen des Rittmeiſters wollte kein Funke
mehr kommen. Sein Mitgefühl galt ſicher einem teuren Rennpferd mehr
als ſeinem angetrauten Weibe – Gemütsproben konnten bei dem dürren
Pferdekenner böſe fehlſchlagen. Einzig ſeine ariſtokratiſche Haltung gab Ge
währ. Bei Braumüller nicht Verſtändnis, nicht Leidenſchaft – wie ſollten
auch ſolche Edelgewächſe aus der Kartoffelerde kommen? – aber eine klein
bürgerliche Zuverläſſigkeit und ein rührender, Karlmann faſt ſchmeichelnder
Stolz auf das endlich errungene, hoch über ihm ſtehende Mädchen.
Endlich ſchob ſich Demmler beſcheiden ins Zimmer. Karlmann ſtand auf

und entſchuldigte ſich bei den Zechern, die nun mit einem ergiebigeren Dritten,

dem Sekt, allein blieben. In den Schloßplatzanlagen wanderten Herr und
Diener umher. Karlmann war von Demmlers Schilderung zu bewegt, um
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ſchon zur Freude über die gelungene Trennung zu gelangen. Auch wurde
ihm in dieſer ſchönen Nachmittagsſtunde, da die vornehme Welt in den Stadt
park hinausfuhr, noch einmal ganz bewußt, was er an Lucie Raumann auf
gab, wie ſtark ihre duftigen Reize noch in ihm lebten. Aber er belobte Demmler
und entließ ihn reichbeſchenkt. Als er eilig zur Johanneskirchgaſſe hinüber
gehen wollte, wurde er aus einer vorüberrollenden Droſchke angerufen. Er
ſchrocken ſah er, daß er ſeiner Mutter in den Weg gelaufen war.
„Na, Karlmännle, ſo tiefſinnig?!“ rief ſie und ließ den Kutſcher halten.

Sie ſah jung und blühend aus, ſo hatten ſi
e

das Menſchengetriebe des Baſars
und ihre Erfolge angeregt. Ein wenig zu jugendlich war ihre Toilette, aber
das ſtörte Karlmann nicht, es machte ihm die Mutter nur etwas fremder.
„Komm ! Steig ein! Aber ja, ich will's! Du wirſt mir doch mit davonlaufen!“
„Mama, ic

h

will in den Klub, ic
h

möchte noch gar nicht nach Hauſe.“
„Schad’t nix! Brauchſt auch nit! Der Kutſcher fährt uns bis zum Joſephs

berg und dich nachher in die Kirchgaſſe – ich ſteig' den lumpigen Hügel hinauf,
das tut mir gut nach all dem Sitzen.“
„Wie töricht, Mama – um meinetwillen– Dein Aſthma –“
Es war nichts zu machen. Sie zog ihn kräftig hinein und fuhr mit ihm

davon. Nachdem ſi
e

ihm hundert Dinge, die ihn nicht im mindeſten inter
eſſierten, von dem Baſar erzählt hatte, fragte ſie unvermittelt, was denn mit
Lucie Raumann ſei. Ob er ſein Verſprechen von geſtern abend gehalten habe?
Es klang nur wie ein neues Geſprächsthema, ſie konnte keinen tieferen Ton
dafür aufbringen, der Geſellſchaftsdämon hatte ſi

e

zu lange in den Klauen
gehabt. Karlmann überlief es, aber er fand durch ihre herausfordernde Leicht
fertigkeit die richtige Antwort. Kalt und feſt erwiderte er, daß er ſelbſtverſtänd
lich heute mit der Schauſpielerin für immer gebrochen habe. Irgendwie weiter
Rede ſtehen würde e

r aber der Mutter in dieſer Angelegenheit nicht.
Sie wehrte mit zärtlichem, befriedigtem Lächeln ab. „Aber nein! Nein,

nein! Was meinſt denn du ! Ich will ja auch gar nix mehr wiſſen! Das genügt
mir vollkommen! Ich begreif' ja

,

daß dir noch das Herz weh tut, mein armer
Bub! Aber du wirſt es ſchon bald merken, wie heilſam das iſt, ſo einen männ
lichen Entſchluß zu faſſen! Na, Gott im Himmel ſe

i

Dank! Man kann ſich alſo auf
Karlmanns Wort verlaſſen! Und nun verſprich mir noch eins, mein Goldbub!“
„Was, Mama? . . .“

„Mach' morgen endlich den Beſuch bei den Gieblers! Die Mali iſt ſo ein
grundgeſcheites, liebes Mädel! Du kennſt ſie noch viel zu wenig! Die Leut'
legen den höchſten Wert darauf, daß du dich endlich mal blicken läßt!“
„Mama –“
„Haſt du mich nit verſtanden?“
„Vollkommen, Mama. Aber verſprechen kann ic

h

dir heute nichts.“
„Nein, nein, Liebling, ich kann mich ja hineindenken – du biſt noch etwas

menſchenſcheu. Aber übermorgen – du tuſt mir die Wohltat, gelt?! Und
nun darfſt du ausſteigen. Ich hab' Kopfweh – ich fahr doch hinauf.“
Als er endlich allein war, ſtürmte Karlmann zur Stadt zurück. Zorn

und Schadenfreude, Selbſtgefühl und tollkühne Hoffnung erfüllten ihn. Zu
den Gieblers ging e

r nie – o nein! Die Mutter ſollte ſeine wahren Vorſätze
bald begreifen. Gingen da nicht die Gieblerſchen Damen auf der andern Seite
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der Großherzog-Friedrich-Straße? Reckten ſi
e

nicht die Hälſe zu ihm her
über und erwarteten ſeinen bedeutungsvollen, überſchwenglichen Gruß? Jetzt
oder nie! Es brüskierte ſie, das öde, ſpekulative Geſindel. Steif und kühl,
als wäre er ihnen niemals nähergetreten, zog Karlmann den Hut und ging

vorüber. Wie die Damen reagierten, konnte er nicht mehr ſehen, blieb aber
möglichſt gleichgültig am Schaufenſter der Lehmannſchen Hofbuchhandlung

ſtehen. Eine neu ausgeſtellte Broſchüre feſſelte ſeine Aufmerkſamkeit. „Wie
rafft' ich mich auf . . .“ lautete der Titel, und der Verfaſſer hieß Johannes
Rollfink. E

r

kannte das neueſte Werk ſeines Vetters noch nicht, ging aber ſo
fort in den Laden und kaufte zwei Exemplare. Eines davon behielt er ſelbſt,

das andre ließ e
r a
n Fräulein Antonie Tränkle, Marktplatz 7
,

ſchicken. Eine
Viſitenkarte hatte e

r,

nur für die Leſerin entdeckbar, mitten zwiſchen die Blätter
geſchoben. Mit Bleiſtift war darauf gekritzelt: „Beſſerungsbericht vom zwan
zigſten Mai: Fräulein Lucie Raumann iſt nur noch eine talentvolle Komödiantin
des Hoftheaters für Ihren zielbewußten, immer ergebenen Karlmann.“

VI

Toni las die halbe Nacht in dem Buche, das ſi
e mit Mühe vor Hildas

Neugier gerettet hatte. Das erſtemal verſchlang ſi
e es, das zweitemal las

ſi
e

e
s Wort für Wort, das dritte- und viertemal ſtudierte ſi
e die ſchönſten,

tiefſinnigſten Stellen. Etwas gar zu tiefſinnig war das ſeltſame Buch für
ihren ſchlicht geſunden Sinn, und Karlmann ahnte nicht, wie aufwühlend,
ruheraubend dieſe Lektüre für ein Mädchen wie Toni wurde. So wunderſchön

ſi
e

nämlich das Ganze fand, eine dithyrambiſche Bekenntnisphiloſophie, mehr
Dichtung als Wiſſenſchaft – es blieb doch etwas Dunkles und Fremdes darin,
dem ſi

e

nicht auf die Spur kam, ſoviel ſie ſich auch mühte. Es war aber der
Schlüſſel zu a

ll

dem Mitleiden, Verehren, Zuſtimmen, das ihr der Verfaſſer
erweckte – ſie fühlte e

s klar. Dankbar für das Begreifliche, beſchloß ſi
e endlich,

Karlmann nach dem Unlösbaren zu fragen. Sie konnte nicht einſchlafen,
nachdem ſi

e das Licht gelöſcht hatte. Als draußen ſchon der Morgen graute,
tönten noch die machtvollen Schlußſätze des Buches in ihr nach, und Karlmann
ſprach ſie, Karlmann – ſie wußte es. E

r

hatte ſich den Läuterungsprozeß

des unbekannten Dichters zu eigen gemacht – ein wenig davon jedenfalls.
Auch e

r war jetzt auf einem hohen, zum Ziel führenden Wege. „Wie rafft'
ich mich auf . . .“ Sie jauchzte leiſe in ihr Kopfkiſſen hinein. Hatte ſi

e nicht
großen Teil an ſeiner Lebenswende? Sie, nur ſie! Und beſonders freute

e
s ſie, daß e
r

den Worten auf der Viſitenkarte nicht die Bitte um ein Zu
ſammentreffen angefügt hatte. So war es ihm alſo ganz ernſt – allein, ohne
Abirren, ohne Gefährdung ihrer geliebten Perſon, wollte e

r

ſeinen Weg
gehen. Erſt wenn e

r

am Ziel ſtand, ſollte der ganze, unfaßbare, unendliche
Lohn kommen . . . Sie warf ſich zum Fenſter herum. Es war halb offen, und
der Frühwind bewegte die Vorhänge. Ein feiner rötlicher Schein lag auf dem
Linnen – der Tag war da. Schon ſangen die Amſeln in den Marktbäumen.
Toni ſprang aus dem Bett. Sie hatte nicht geſchlafen, aber das tat ihrem
Reichtum nichts. Sie ſah friſch aus wie nach vielen Schlummerſtunden.
Das Buch trug ſie beſtändig bei ſich. Zerſtreut gab ſi

e heute ihren Turn
unterricht in der Sophienſchule – beklommen ſah ſi
e in der Privatſtunde



nachmittags Karlmanns Schweſtern vor ſich ſtehen. Sie ſtarrte die beiden,
während ſi

e in zierlichen Höschen Kniebeuge machten, ſo gedankenvoll an,

daß Marion und Elſa ſchließlich das Lachen bekamen. Sie erklärten, daß ſie
keine Luſt hätten, für ihr ganzes ferneres Leben in der Kniebeuge zu bleiben,
zogen ſich mit hochmütiger Miene um und verließen den Turnſaal. Toni
war heftig erſchrocken. Was mochten die Damen von ihr denken? Sie beſchloß,
ſich brieflich ſogleich zu entſchuldigen und ging dann in den Stadtpark hinaus.
Luft wollte ſie ſchöpfen, nur noch an den lieben, lieben Mann denken. Seltſam

– als ſie um die Hirſchengruppe auf dem großen Rondell herumging, kam Karl
mann langſam auf ſi

e zu. Er war e
s wirklich, der gemeinſame Weg ihrer

Seelen mußte auch ihn um dieſe Stunde hierhergeführt haben. Sie ſahen
ſich lange nur an, ohne ein Wort zu ſprechen. Dann gingen ſi

e

nebeneinander

her und ſcheuten nicht die Menſchen, die ihnen begegneten. Sogar den be
lebten Kinderſpielplatz mied Toni nicht, und als ſie Onkel Mohr mit Anaſtaſius
auf einer Bank ſitzen ſah, wurde ſi

e gar nicht unruhig, ſondern entſchuldigte

ſich bei Karlmann für einen Augenblick und begrüßte ihren Onkel.
Benjamin Mohr war ein kleiner, mausgrauer Deutſchamerikaner mit

tiefgerunzelter Stirn und ſpiegelglatter Glatze. Er ſah über ſein Pincenez
hinweg forſchend, aber wohlwollend die etwas verlegene Nichte an und zupfte

an ſeinem ſpitzen Bärtchen. Anaſtaſius, ſein fünfzehnjähriger Sohn, ſaß neben
ihm, wie ſtets in der ſchlaffen, faſt lebloſen Haltung einer Puppe. Die armen,

dünnen Gliedmaßen hingen wie ausgeſchaltet an ſeinem eingeſunkenen Körper,

der ſchwere Waſſerkopf neigte ſich müde nach links. In den großen, braunen
Augen war ein ſchöner, ſinnender Ausdruck – freilich immer derſelbe. Die
abgezehrten Kinderhände malten mit dem Krückſtock Kringel in den feuchten
Sand. Ob er die ſpielenden Kinder vor ſich ſah, ob er ihr Laufen verfolgte,

ihr Lachen hörte, war nicht zu erkennen. Nur ſein Vater kannte die leiſen
Regungen dieſes verflackernden Gemütslebens. Für ihn war er weder im
bezill noch überhaupt zurückgeblieben, und Benjamin Mohr war ein Mann,
der das Leben nie mit Träumeraugen geſehen hatte.
„Gehſt ſpazieren, Toni?“ fragte e

r mit ſeiner harten Stimme, nachdem

e
r

einen ſchnellen Seitenblick auf Karlmann Rominger geworfen.
„Ja, Onkel,“ erwiderte Toni mit einer Unbefangenheit, die ſi

e

ſelbſt

in Erſtaunen ſetzte. „Grüß dich Gott, Anaſtaſius,“ fügte ſi
e

dann hinzu und
ſtrich dem armen Jungen zärtlich über das kurzgeſchnittene Haar.
„'s iſt ja ſchön heut. Wann kommſt denn wieder zu mir, um die große

geſchäftliche Angelegenheit zu beſprechen? Bitte, ich ſteh' zu deiner Verfügung.“

Onkel Mohr meinte die Gründung der orthopädiſchen Anſtalt, die er für Toni
ins Werk ſetzen wollte, und die Nichte gab ihm in warmer Dankbarkeit die Hand.
„Ach, Onkel – ich freu' mich ja ſo darauf.“
„Hm . . .“ Er wollte wieder einen Seitenblick auf Herrn Rominger

werfen, bezwang aber den mißtrauiſchen Philiſter in ſich, und Toni rechnete
ihm dieſen Freiſinn hoch an. Sie brauchte von Onkel Mohr keine Zwiſchen
trägerei zu fürchten. Ablenkend deutete der Onkel auf ſeinen Sohn hin –

e
r

tat e
s

ſo vorſichtig, als o
b der Verblödete die leiſeſte Regung, die ſich mit
ihm beſchäftigte, merken könnte. „Siehſt du, was er da macht?“ fragte er,

ohne ſeine Stimme zu dämpfen, denn Anaſtaſius war taubſtumm.
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„Er zeichnet ja ſo ſchön mit dem Stock!“ ſagte Toni, die wußte, wie gern

der Vater das hörte.
„Ich ſag' dir, es liegt etwas Geniales in ſeinem Zeichnen. Da ſchau her –

ſchau her – ic
h

hab' immer mein Notizbuch daneben und kopier' gleich, was
ihm einfällt. Denn das ſind die erſten, primitivſten Außerungen des menſch
lichen Geiſtes. Intereſſant – wie? Das bringt der raffinierteſte Künſtler

m
it

zuſammen. Wenn du dir das ganze Büchl da anſchaun tätſt, würdeſt du
erſt begreifen, was in ſolchem verkannten, verleumdeten Kopf alles vorgeht.
Da könnt' mancher Studierter froh ſein, wenn e

r

ein Zehntel davon hätt'.
Intereſſant – wie? Genau die gleiche Geſchicht' iſt's mit ſeinen Gedichten.
Jawohl, er macht Gedichte – ic

h

muß ſi
e dir mal zeigen. Du biſt die einzige,

der ic
h

ſi
e zeig'. Da iſt in wenig Worten die ganze Natur drin. Intereſſant –

wie? Und alles kommt von dem, was ich ihn gelehrt hab'. Den Lehrer aus
der Anſtalt hab' ich 'nausgeſchmiſſen – der hätt' den armen Jungen nur
unglücklich gemacht. Ich bin jetzt ſein Lehrer, ic

h weiß, was er wiſſen will,

und wie er's verarbeitet. Das iſt meine Lebensaufgab'. Intereſſant – wie?“
„Ja, Onkel, freilich,“ erwiderte Toni mit zitternder Stimme. Sie be

trachtete Anaſtaſius eine Weile und ſagte dann: „Du wirſt dein Geſchäft wohl
bald aufgeben – gelt? Du biſt doch vermögend und –“
„Ach ja

,

ach freilich . . . hab' genug . . . Was kümmern mich die über
ſeeiſchen Hölzer? Ich hab' hier meinen Jungen ! Daß aus dem was wird –
das iſ

t

die Hauptſach', Toni.“
„Das mein' ich auch. Und mir erlaubſt du doch, daß ich meine Verſuche

mit dem neuen Apparat wieder anfange? Ich glaube beſtimmt, daß ich's
dazu bringe, daß der Anaſtaſius ein bißl beſſer geht.“
„Gewiß, gewiß . . . Erlaub' dir's . . . Aber laß dich jetzt mit länger ſtören.

Auf Wiederſehen, Toni! Hat mich ſehr gefreut!“
Er winkte mit weltmänniſcher, erkünſtelter Friſche, und Toni, die Tränen

in den Augen hatte, eilte Karlmann nach. E
r

war ſchon die Ahornallee hin
aufgegangen.

„Na?“ fragte er lächelnd. „Strenges Verhör zu beſtehen gehabt?“

Sie ſchüttelte eifrig den Kopf. „O nein! Onkel Mohr iſt ja ſolch vornehmer,
diskreter Menſch!“
Zu dieſer Behauptung äußerte Karlmann nichts. Sie gingen eine Weile

ſchweigend weiter, dann fragte e
r ſie, wie ihr das Buch gefallen habe. Seine

Frage klang eigentlich etwas leicht für das große Erlebnis der Nacht, und

ſi
e konnte nur ſtammelnd Antwort geben. „Oh – wundervoll – ganz un

glaublich gut hat mir's gefallen – aber –“
„Aber?“
„Ich verſteh's halt manchmal nit.“
Sie ſagte e

s ganz traurig, und e
r

lachte hellauf. „Das iſt köſtlich! Aber
das ſind die beſten Bücher, die man manchmal nicht verſteht!“
Toni wußte nicht recht, wie Karlmann das meinte, zog aber entſchloſſen das

Buch aus der Taſche und zeigte ihm mehrere Stellen, die ſi
e mit Bleiſtift

angeſtrichen hatte. Auch er hat die Broſchüre geſtern abend noch geleſen, da es ihm,

wie e
r ſagte, ein ſüßer, beruhigender Genuß war, dasſelbe wie ſi
e gleichzeitig in

ſich aufzunehmen. Ob ſi
e denn auch ebenſo a
n

ihn beim Leſen gedacht hätte?
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„Ja,“ erwiderte ſi
e treuherzig, „aber erſt nachher.“

Abermals lachte er, und ſie warf ihm einen bittenden Blick zu. Sie wünſchte
ihn ernſter. Da ſah er ſich raſch um, und plötzlich hatte er ſie geküßt. Es brannte
ihr heiß auf der Wange, ſie ſtarrte ſchweratmend in die weißen Blütentrauben
der Akazie hinauf, unter der ſie ſtanden. So kämpfte ſi

e gegen das entfachte

Feuer und wünſchte im innerſten Herzen, er ſollte e
s

auch. Ernſter, ernſter
wollte ſie ihn jetzt. Und doch – ſie hätte ihm viel tauſend Küſſe geben mögen.
Die Quelle war allzu reich. Durften ſie nicht endlich daraus ſchöpfen, die armen,

ermüdeten Menſchen? Sie ſah auf das Buch hinunter, das ihre zitternden
Hände hielten, und Tränen traten ihr in die Augen. Er ſah es. „Verzeih
mir,“ ſagte er leiſe. Das erſte Du wollte zutage. Sie ließ es geſchehen. Sie
nahm ſogar ſeine feine rechte Hand, und plötzlich, zwiſchen Weinen und Lachen,
zog ſi

e ſi
e

zum Munde und drückte einen heißen Kuß darauf. Es war An
betung und feuriger Genuß in der Berührung ihrer keuſchen Lippen. Re
gungslos, mit hämmernden Pulſen ließ er ihr die Hand und ſah ſi

e

an. Es
lag eine wunderſame Schönheit in ſeinen Augen, wenn e

r ſo blickte. Der
blaue, deutſche, blütenreine Jünglingsblick – er war ihm noch gegeben. Die
Glut der Unterwelt, des Dämons Leidenſchaft lag eher in dem ihrigen –

ſi
e traf ihn einen Moment, ſie kündete ſchrankenloſe Hingabe – einſt – wenn

alles wahr ſein ſollte, einſt. Er erſchauerte. Jetzt wußte e
r – ihm gehörte

ein Menſchenleben.

Stimmen von Spaziergängern kamen näher. Er faßte ſich und zog ſi
e

fort. In den roſigen Abendhimmel blickten ſi
e auf; ſie gingen am Rande einer

Waldwieſe, Arm in Arm. Halb unbewußt, zum erſtenmal. Karlmann begann

wieder von Johannes Rollfinks Buch zu ſprechen. Einige der angeſtrichenen

Stellen las e
r mit ihr gemeinſam und erklärte ſi
e ausführlich.

„Spricht e
r denn eigentlich von ſeiner Frau? Iſt Stella immer ſeine

Frau?“ fragte ſi
e behutſam, als o
b ſi
e

ſich eine Blöße zu geben fürchtete.
„Gewiß,“ erwiderte e

r

ernſthaft. „Ich kann e
s

nicht anders auffaſſen.
Mag ſein, daß ich da etwas klarer ſehe, weil ic

h

von der Perſon des Autors
weiß . . .“

„Du kennſt ihn?!“ fragte ſi
e eifrig, und ein lächelnder Schreck kam auf ihre

Züge – wie leicht fiel ihr das erſte Du.
„Perſönlich kenn' ic

h

ihn kaum, aber Johannes Rollfink iſt mein Vetter –“
„Dein Vetter? . . .“

„Ja – das intereſſiert dich wohl? Er hat vor einem Jahr geheiratet –
Eva Ben Naſtir, deren Vater ein ägyptiſcher Kaufmann war. Ihre Mutter
war Deutſche.“
„Wie ſonderbar! Er muß ſi

e

doch ganz wahnſinnig liebhaben – und doch– er ſpricht von ihr, als hätt' er ſie kaum geſehen.“
„Ich glaube, er hat ſie nie geſehen.“

„Nie? Seine eigene Frau? Wie kann das ſein?“
„Weil er blind iſt.“
Toni blieb ſtehen. Dieſe Mitteilung wirkte ſo ſtark auf ſie, daß Karlmann

ängſtlich nach ihrer Hand griff. Mit ſchweren, leiſe bebenden Zügen ſah ſi
e

wieder das Buch an. „Blind?“ ſagte ſie mit einer wunderſam weichen Stimme,
die e

r nie in ihrem kernigen Weſen vermutet hatte. „Blind iſt er . . . Ja,
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nun verſteh' ic
h

alles. Gib mir das Buch, Karlmann. Jetzt werd' ich's erſt
richtig leſen. Verzeih mir, daß ic

h

dich ſo viel gefragt hab'. Ich konnt' es ja

gar nit verſtehen. Oh, das iſt ein gewaltiger Menſch, Karlmann.“
Er nickte demütig. „Gewiß . . . Ich möchte ihn ſehr gern kennen lernen.
Er lebt ganz abgeſchloſſen mit ſeiner jungen Frau in einem Vorort von München.“
„Warum reiſt du denn mit einmal hin? Wie ich dich jetzt kenne – die Kämpfe,

die du auszuſtehen haſt – wo kannſt du denn was Beſſeres drüber hören
als bei dem Mann, der das Buch geſchrieben hat?“
„Ich glaube, du haſt recht. Rollfink hat uns aber immer gemieden. Meine

Eltern kennen ihn auch nur wenig, und von der Frau wiſſen wir ſo gut wie
gar nichts.“
„War er denn immer blind?“
„Nein, er iſt es erſt in Agypten geworden. Dort hat er jahrelang als In

genieur gelebt. Denn eigentlich iſt er Erfinder.“
„Erfinder?“
„Ja, er hat ein Syſtem der Fernphotographie erfunden und beſchäftigt

ſich jetzt mit einem Flugapparat.“
„Als Blinder?“
„Ja.“
„Und die Frau? Die Frau muß doch bei alledem ganz kräftig und heiter

ſein? Wie ſchade, daß kein Bild von ihr in dem Buch iſt!“
„Das ging doch nicht . . .“

„Nein, nein. Haſt recht. Verzeih! Das war dumm. Es iſt ja grad ſo

ſchön, das Unbeſtimmte. Ich wußt' ja mit einmal, daß er von ſeiner Frau
ſpricht.“

Am Klaraſee blieben ſi
e

ſtehen und ſahen dem ſchwarzen Schwan zu,

der einſam, als ob er von ſeiner fernen Heimat träumte, durch das Friedrichs
burger Waſſer zog.

„Wie rafft' ich mich auf?“ flüſterte Karlmann.
„Was meinſt du – o

b der auch ſo häßliche Beine hat wie die andern
Schwäne, wenn e

r aus dem Waſſer ſteigt?“ fragte Toni, auf den ſchönen,

ſtillen Vogel deutend.
Er hatte eine andere Antwort erwartet, die ſtimmungsvoll an den von

ihm geflüſterten Titel anknüpfte, und zuckte ein wenig zuſammen. Zugleich
aber fühlte ſeine Selbſtkritik mit Genugtuung, daß Toni niemals ſentimental
wurde. Die Klippe ſeines Weſens, etwas Tiefes und Großes durch Reflexion
ſeicht werden zu laſſen, ſah er glücklich wieder umſchifft. Er lächelte, denn ihm
fiel ein, wie ſeine Schweſtern beim Anblick des einſamen Schwans in Ver
gleichen mit dem blinden Erfinder geſchwelgt hätten. Dankbar ſah er ſie an.
„Ich weiß nicht,“ antwortete er. „Aber möglich iſt es . . . Innerhalb und
außerhalb des Waſſers ſchön ſein, iſt eine ſchwierige Sache. Aber nun komm,

Toni. Heute iſt Samstag – das macht ſich wieder bemerkbar. Ekelhaft viel
Plebs iſt unterwegs.“

Erſtaunt ſah ſi
e

ſich um. Für harmloſes Spaziervolk war ihr der Ausdruck,
den er brauchte, gar nicht geläufig. Sie ſah ihresgleichen darin und maß ſich
keine höheren Rechte am Stadtpark zu. Da Karlmann aber ſehr nervös wurde,
ging ſi
e

raſch mit ihm in eine Seitenallee. Auch hatte ſi
e

eben noch eine Be
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obachtung gemacht, die ihr nicht angenehm war. Ihre mitteilſame Art konnte

ſi
e

nicht lange zurückhalten. Sie fragte Karlmann, o
b e
r

denn geſehen habe,

daß unter den luſtwandelnden Soldaten mit ihren Liebſten auch das Stuben
mädchen ſeiner Mutter, an der Seite eines langen Reiters, geweſen ſei. Er
ſchrocken ſah ſie, wie e

r

ſich verfärbte.
„Martha?“ rief er ſchrill. „Dieſes niederträchtige Frauenzimmer? Dieſe

Spionin?!“
„Aber Karlmann!“
„Du haſt keine Ahnung – jetzt ſind wir geliefert!“
„Was? . . .“

„Morgen weiß e
s meine Mutter!“

„Läßt die ſich denn von ihrem Dienſtmädel erzählen –?“
„Selbſtverſtändlich! Sie hat ſie ja zu meinem Aufpaſſer ernannt! Das

Scheuſal wird ja ſelig ſein –!“
„Reg dich nit ſo auf. Das iſt mir wurſt. Was alle ſehen können, mag

die auch ſehen. Nein, Karlmann – daran darfſt du dich jetzt mit kehren. Auf
eine Auseinanderſetzung mit deiner Mutter mußt du ja doch gefaßt ſein, gelt?

Nun kommt ſi
e halt ein bißl früher – das hat dich überraſcht.“

„Ja, ja . . . verzeih . . . du haſt natürlich recht . . . Ich bin jeden Augenblick
bereit, für meine Schritte einzutreten . . . jeden Augenblick . . . Mir fielen nur
bittere Erfahrungen von früher ein. Eine Frechheit iſt es übrigens von der
Perſon, am Samstagabend mit einem Soldaten ſpazierenzulaufen.“

„Warum denn . . . Sie hat wahrſcheinlich ihren Ausgang heut.“
„Glaubſt du, daß ſi

e uns geſehen hat?“
„Ich weiß nit, Karlmann. Aber ic

h

fürcht' mich ja auch nit vor meinem
Onkel. Überhaupt – du ſiehſt ja – ich könnt' mir reichlich ſo viel Sorgen um
meine Leut machen wie du dir um deine . . . Weiß Gott . . . Aber ich will's
halt mit. Ich bin drüber weg. Gewappnet bin ich. Nun ſe

i

du's auch – ic
h

bitt' dich, Karlmann!“
Sie blieb vor ihm ſtehen und ſah ihm mit ruhiger Reife in die erregten

Augen. Da zog e
r

ſi
e aufs neue a
n ſich, küßte ſi
e ſtürmiſch auf beide Augen

und den erbebenden Mund – dann eilte er der Stadt zu. –
(Fortſetzung folgt)



Amerikaniſche Ernte
Mit fünf Abbildungen

mmer weiter greift die Technik im

modernen Leben um ſich und

erobert ſich neue Gebiete. Auch in

die Landwirtſchaft haben Maſchinen

ihren Einzug gehalten und werden

dort mehr und mehr an Stelle der

teuren und ſchwer zu beſchaffenden

Hilfskräfte verwendet. Sie dienen be
reits allen möglichen Zwecken. Zum
Aufbereiten des Ackers werden die

mechaniſchen Pflüge, Eggen und Wal
zen benutzt, zum Säen die automati

ſchen Sämaſchinen, die Kartoffelſetz

maſchinen und andre mehr. Selbſt

die ſchwierigen Erntearbeiten, das
Mähen, Binden der Garben und Auf
laden, hat man derMaſchine übertragen.

Amerika mit ſeinen rieſigen, dünn be
völkerten Landſtrecken iſ

t

natürlich allen

andern Nationen in der Herſtellung

landwirtſchaftlicher Maſchinen voran
gegangen. Dort haben ſi

e

denn auch

bald die höchſte Vervollkommnung

erfahren. Unſre Bilder zeigen mo

derne Erntemaſchinen bei der Arbeit,

und zwar Mähmaſchinen, die das Korn

in langen Reihen niederlegen, Garben
binder, die e

s in horizontaler Lage
binden, ſolche, die e

s in vertikaler
Lage zuGarben zuſammenfügen, ferner

die McCormick-Binder im Felde, die

ſowohl das Getreide mähen wie gleich

zeitig in Garben binden. Auch Garben
binder, bei denen die Zugtiere nicht

vor die Maſchine geſpannt werden,

ſondern mit Hilfe einer langen Deichſel

die Maſchine ſchieben, damit das Ge
treide nicht vor dem Schneiden nieder
getreten wird, ſind im Gebrauch, und

unſre letzte Abbildung zeigt die neueſte
Vervollkommnung: eine Mähmaſchine

mit Garbenbinder, die gleichzeitig die

Garben auf einen nebenherfahrenden
Wagen aufladet – mithin eine Ma
ſchine, die ſämtliche ſonſt von Hand
ausgeführte Operationen vollkommen
ſelbſttätig übernimmt.

R. de J.
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Vertikaler Garbenbinder



McCormick-Binder mit Schubgeſpann

McCormick-Binder mit Schubgeſpann und ſelbſttätigem Auflader



Aphorismen von Moritz Goldſchmidt

Es ſind nicht mehr ſo ſehr die Träu
mer – es ſind die großen Realiſten
und Matter-of-factmen der Mechanik,
die heute – über den Wolken leben.

G

Liebe iſt auch ein Sport: die Ath
letik des Herzens!

2
:

Wahrheit, die ſich durchſetzen will,
ſollte immer bei der Lüge rhetoriſchen
Unterricht nehmen.

2
k

Nichts in der Welt iſt unintereſſant;
erſt die Betrachtung macht e

s manch
mal dazu.

zk

Solange die Menſchen vom Glück
keine Ahnung haben, ſind ſi

e

meiſtens
am glücklichſten.

Du bringſt zehn Weiſe leichter
zum Reden, als einen Toren zum
Schweigen.

Man muß aufzuhören verſtehen.
Nur wer nichts zu ſagen hat, der hat
immer noch was zu ſagen.

Die dummen Frauen haben
faſt immer mehr Verſtand, als man
glaubt; ſogar die klugen ſind ſelten

ſo dumm, wie ſi
e

dem Dünkel des
Mannes ſcheinen.

2
e

Was immer du erduldet, was verloren,
Zu welchem Schmerze du auch aus

erkoren,

Es lebt die beſte Heilkraft im Gedenken:
Erinnern nur kann dir Vergeſſen

ſchenken.

Wer keine Feinde zu erringen ver
mag, iſ

t

ein unheilbar unbedeutender
Menſch.

::

Wie wenig Gegenliebe finden jene,
die nur mit dem Herzen zu lieben
vermögen!

In der Begierde, die Menſchen zu

durchſchauen, verſäumt man die wert
vollſten Gelegenheiten, ſi

e

verſtehen
Zu lernen.

2
k

Wenn die Menſchen in Wirklichkeit

je ſo viel gelernt hätten, als ſie
ſchon verlernt zu haben behaupten!

Frémiet: Grabmal der Madame D
.

(Château d
e Vez, Frankreich)



Nach einem Gemälde von Maxwell Armfield
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(Mit zehn Abbildungen nach Aquarellen und Zeichnungen des Verfaſſers)

E „Teskere“, das heißt eine offizielle
„Reiſeerlaubnis“ nach Prizren und

Nordalbanien war zu meiner anfänglich
recht großen Beſtürzung vom Wali von
Üsküb nicht zu bekommen.
Und es glich nun meine Lage auf
ein Haar derjenigen vor dreizehn Jahren,
als ich leichten Herzens und leichten
Gepäcks dem Waggon in Saloniki ent
ſtieg, in der Hoffnung, direkt zu der
türkiſchen Armee in den lachenden Ge
filden Theſſaliens vordringen zu können.
Auch damals tönte mir überall ein lautes
„Olmaß“, das heißt „unmöglich“, ent

Ä da ich ohne höhere Empfehlungen
(111.

Aber ſo gut wie damals ſich das
„Olmaß“ in ein „Olür“, das heißt „mög
lich“, verwandelte, ſo ſollte es auch jetzt
kommen.

Ein junger Öſterreicher erbot ſich, mich
zum Kommandanten von Üsküb zu be
gleiten.
Dſchawid-Paſcha, bekannt durch die er
folgreiche Energie, mit der er den letzten
Aufſtand der Arnauten niederzwang,
wofür er von ihnen den Zunamen
„Giaur-Paſcha“ erhielt, empfing uns mit
größter Höflichkeit und wollte nicht ein
mal meinen Paß einſehen. Während wir
den vortrefflichen Kaffee ſchlürften, ſchrieb
er ſofort einen Empfehlungsbrief an
Sami-Paſcha in Weriſowitz, und nach
dem ich noch von meiner Teilnahme am

Arena 191112 Heft 2
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Theſſaliſchen Feldzuge und dem Bilde
von der Schlacht von Domokos be
richtete, das ic

h
das Jahr nachher für

den Sultan Abdul Hamid in deſſen
Palais Dolma-Bagdſche am Bosporus

zu malen hatte, wurden wir entlaſſen.
Mit hochgeſchwellten Segeln wurden
die Reiſevorbereitungen getroffen. Üsküb
wurde durchwandert. Die Juſtinians
burg wurde ſkizziert. Für dieſe Aqua
rellſkizze diente das Nudelbrett meines
Hotelwirts als Unterlage. Und am

6
. Juni 1910, morgens 7 Uhr, dampfte

der Zug dem Sar-Dag zu, hinter deſſen
Vorhang der Albaneſenaufſtand rumorte.
Frei aufatmen konnte man erſt, als
das Echo im Katſchanikpaß das Schnau
ben unſrer Lokomotive zurückwarf und
blondhaarige Arnautenkinder uns friſche
rote Walderdbeeren zum Kauf und zur
Erfriſchung anboten, an derſelben Stelle,
wo wenige Wochen zuvor erbitterte
Kämpfe ſtattgehabt und rotes Blut die
Walderde getränkt. -

Sami-Paſcha in Weriſowitz war freund
lich, las den Brief von Dſchawid-Paſcha
aufmerkſam durch und ſchrieb noch einige
Empfehlungszeilen a

n

den Mudir hinzu,
die wir, der vorgerückten Zeit und des
ſtrömenden Regens halber, zwar als
weitere Legitimation willkommen hießen,
jedoch beſchloſſen, nicht abzugeben.

Nun begann die Fahrt in einem der
ortsüblichen Wagen, die mit einem ge

13
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räumigen Koffer große Ahnlichkeit
haben. Ich mußte an eine Illuſtration
aus dem Anderſenſchen Märchenbuch
denken, wie da ein Mann ſeelenvergnügt
in einem Koffer durch die Luft ſegelt und
ſich die Welt von oben beſieht. Wir,

Albaneſe mit Martinigewehr

das heißt mein Öſterreicher, der mir bis
Prizren das Geleit geben wollte, und ich,
breiteten unſre Gebeine ſchön vor uns
auf dem Boden aus, da wir uns nicht
entſchließen konnten, acht volle Stunden

ſi
e unter den Leib zu ſchlagen à la turka.
Und – los ging die Fahrt. Der Ara

batſchi (Kutſcher) fuhr wie vom Teufel
gejagt. Bei jedem Einſchnitt, den zu

Tal fahrende Gewäſſer bildeten, wur
den wir bis zum Kofferdeckel hinauf
geſchleudert.

Bald hatten wir die letzten Vorpoſten
von Weriſowitz hinter uns und
kamen durch ein ziemlich wohl
habend ausſehendes Arnauten
dorf, das gerade von Infante
riſten nachMartinigewehren durch
ſtöbert wurde.
Dann traten wir in ein tiefes
Waldtal ein. Unſer Weg folgte
einem brauſenden Waldbach,

durcheilte ein zweites Dorf, in

dem ich die erſten Kriegsſpuren
ſah, ein halbverkohltes Gehöft.
Hier hatten die Arnauten das
Defilee zu halten verſucht.
Dann kam ein Han jenſeits des
Baches. Unſer Kutſcher rief
etwas hinunter, und der Wirt
kam ſchnell mit drei kleinen
Blechkännchen voll Kaffee an
langen Holzſtäben herbei.
Dann verließen wir den Bach
und kletterten in langſamer Fahrt
die letzten nördlichen Ausläufer
des Sar-Dag hinan, deſſen ſchnee
bedeckte Gipfel, die bis zu einer
Höhe von 2500 Metern aufragen,
wir leider, des unabläſſigen Regens
wegen, nicht wahrnehmen konn
ten. Aber endlich hatten wir die
Höhe des Paſſes erreicht. Wir
mußten haltmachen, da vor uns
eine lange Wagenkolonne unter
Infanteriſteneskorte ſtockte. Es
war ein großer Mehltransport auf
Büffel- und Ochſenkarren, von
Arnauten geführt.
Hier ſah ich ſi

e

zuerſt wieder,
dieſe kühnen Geſtalten, mit denen

ic
h

vor dreizehn Jahren von
Selvidſche bis Elaſſona marſchiert.
Unvergeßlich waren mir dieſe
hohen, hageren Männer geblieben

mit dem merkwürdig weit ausgreifenden
Schritt, dem langen, ſehnigen Halſe, auf
dem der kleine, runde, tiefbraune Kopf
ſich ſo energiſch bewegt. Und in dieſem
Kopf welch blitzende, ſcharfe Augen, welch
kühne Habichtsnaſe!
Ein jeder von ihnen trug ſeinen langen
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Im Hintergrund die nordalbaniſchen Alpen

weißen Stab. Und bisher kam das
Gewehr ihnen nie von der Schulter.
Man ſah ihnen deutlich das Mißbehagen
über die veränderten Zeiten an. Es
fehlt ihnen doch etwas die angeborene
türkiſche Ruhe, die Ergebung in den
Willen Allahs.
Und nun, da wir hier raſten müſſen,
gleitet das Auge, vor dem der letzte
Regenſchleier zerriſſen iſt, überraſcht hinab
und hinaus in eine weite, fruchtbare Tal
ebene. Zu unſrer Linken tritt allmählich
das höchſte Haupt des Sar-Dag aus
milchweißem Gewölk hervor, von deſſen
Fuß uns das helle Gemäuer der alten
ſerbiſchen Kaiſerburg von Prizren deut
lich grüßt. Vor uns im Weſten enthüllt
ſich ein Schneefeld, ein Grat und eine
Spitze nach der andern. Es iſt die lange,
lange Kette der nordalbaniſchen Alpen,
die am See von Skutari aus dem
Adriatiſchen Meer heraufwachſen und in

wildzerriſſenen, an die Dolomiten er
innernden Zacken a

n

der Grenze Monte
negros entlang ziehen, bei Djakova vor
über, um bei Ipek dieſe Grenze zu

verlaſſen und in kühnem Bogen ſich
Mitrovica zuzuwenden.
Es iſt ein unvergleichliches Bild. Unſre
Straße führte dann in langgedehnten
Serpentinen, häufig a
n Militärpoſten

Djakova

vorüber, in die Talebene hinab. Nun
mußten Gebirgsflüſſe durchfahren wer
den, wobei die ermüdeten, abgejagten
Pferde die Hälſe lang hinabſtreckten zum
Waſſer.
Und dann, es dämmerte bereits, raſſelte
unſer Koffer durch die Straßen von
Prizren.
Nie werde ic

h

dieſe in Neugierde ge
radezu aufgelöſte Stadt vergeſſen, dieſe
Augen, die unſern Koffer durchbohren

zu wollen ſchienen, bis unſer Wagen in

einer engen Gaſſe, gegenüber dem von
Militär bewachten ruſſiſchen Konſulat,
hielt und wir nach frugalem Nachtmahl

in einem ganz anſtändigen Unterkunfts
hauſe, dort Hotel benamſt, die Glieder

zu wohlverdientem Schlaf reckten und
dehnten.
Andern Morgens acht Uhr galt unſer
erſter Gang der Behauſung des Mu
teſſarif. Es war eines der höchſten
Häuſer. Die Waldbäume ſchauten über
den Gartenzaun herein, und ein Wald–
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bächlein plätſcherte kriſtallklar quer über
den Hof.
Freundlicher Empfang, Bewirtung mit
vorzüglichem Kaffee und noch vorzüg
licheren Zigaretten. Wie ja ſtets und
ohne irgendeine Ausnahme der Empfang
bei den höheren und höchſten Beamten
des ausgedehnten Türkenreiches ein
äußerſt zuvorkommender iſt. Der Muſſe
tarif, augenblicklich ein türkiſcher Major,
las den Brief Dſchawids und lachte ebenſo
wie dieſer, als
ich fragte, ob
ich malen und
zeichnen dürfe,
ob ich nach Dja
kova und Jpek
und von dort
über die Grenze
Montenegros
dürfe. Ich ſolle
nur malen, was
ich wolle, und
alle Gebiete von
Albanien ſeien
in Frieden und
ſo weiter. Dann
bat ich ihn um
einen Gendar
men, da ic

h

bemerkt hätte,

von welch fabel
hafter Neugier
ſämtliche Ein
wohner Priz
rens beſeſſen
ſeien, ſo daß
ich jemand ha
ben müſſe, der
mir die Zu
dringlichen vom
Halſe hielte.
In einer Stunde meldete ſich Achmed
Efendi, der Typ eines alttürkiſchen Gen
darmen, und in ſeiner Begleitung, nach
dem der Öſterreicher wieder unſern Koffer
zur Rückfahrt nach Weriſowitz und Üsküb
erklettert, ſetzte ic

h

mich unter das weit
überhängende Verdeck eines offenen
Ladens mitten auf den Marktplatz von
Prizren.
Achmed hatte alle Hände voll zu tun.
Hier hieb e
r mit der Säbelſcheide zu.
Dort ſchrie e
r unter heftigen Geſten,
mit gerötetem Geſicht laut hin. Dann

r--

Torgut-Paſcha
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wieder behagte e
s ihm, einen Halbwüch

ſigen, der zu weit aus der Menſchen
mauer hervorſtach, am Arm herbeizu
zerren und ihn höflichſt einzuladen, näher

zu treten, worauf natürlich unter all
gemeinem Spott und Gelächter der Be
treffende ſich lebhaft wehrte und zurück
drängte.

Was hätte ic
h

ohne Achmed anfangen
wollen? Dieſer war dann aber auch von
der ungewohnten Beſchäftigung ſchließ

lich ſo abge
ſpannt, daß er,
als ic

h

die
Sitzung been
det, bat, ich
möchte ihn e

i

nige Stunden
beurlauben, daß

e
r

zu Weib und
Kindern gehen
könne. Er habe
die ganze Nacht
bei der Suche
nach Waffen
helfen müſſen
und ſei nun
zum Umfallen
müde.
Gegen Abend
malte ich die
Araſtabrücke,

das heißt feſte
Brücke, die leb
haft a

n die
alten gedeckten

Schweizer
Brücken erin

- nert. Auch hier
konnte ich mir
den Blick auf
das Objekt nur

dadurch freihalten, daß ic
h

mich un
mittelbar hinter ein tiefes Loch mit Kalk
poſtierte.

Andern. Tags retteten wir uns in eine
Metzgerei, ließen die Tür zuſchließen,
aber e

s half alles nichts. Aber vor mir
hatte ich wenigſtens immer die reißende
Biſtritza (die Klare), über die hinweg mich
keine neugierige Seele erreichen konnte,
und vor mir die Steinbrücke. Dafür
aber ließ der Metzger, ein alter, prächtiger
Türke mit langem weißem Barte, uns
Kaffee holen, wollte uns auch ein Ko
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Theodor Rocholl: Straße in Prizren
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telett braten laſſen und war erfinderiſch
in jeder Hilfeleiſtung.
an erzählte, bei Maleſia habe es ein

großes Gefecht gegeben, und beim Det
ſchan-Monaſtir, dem uralten, wundervoll
erhaltenen Kloſter zwiſchen Djakova und
Ipek, das ic

h

in erſter Linie auf meinem
Reiſeprogramm ſtehen hatte, hätten die
Arnauten geſtern türkiſche Sowaris über
fallen und a

n zweihundert erſchoſſen.
Andern Morgens beſtellte ic

h

mir
ſchleunigſt einen Platz in einem Araba
(Wagen), der in einer halben Stunde
bereits abfahren wollte mit drei Mann
nach Djakova. Einer der drei war ein
Schneider, der dorthin mußte, um den
Offizieren neue Sommeruniformen an
zumeſſen. Dieſer war mein Schutzengel,
denn ohne ihn wäre ic

h

ſchwerlich durch
die recht wachſamen Poſten rings um
Djakova gekommen.
Und nun war ic

h

drin in dieſem
düſteren Arnautenneſt, a

n

dem vor
dreißig Jahren ſchon die Türken ſich die
Zähne ausgebrochen hatten.
Im ſchmutzigen Han nahm ich die
Decke und wanderte kurz entſchloſſen auf
die Galerie und legte mich auf die
eichenen Bohlen. Aber gerade unter
mir ſtampfte ein Dutzend Pferde. Es
war hier das Pferdelazarett. Ein Schim
mel hatte die Krämpfe, raſte um ſich,
wollte direkt an der Wand in die Höhe
vor Angſt. Es war eine unbeſchreibliche
Nacht.
Da beginnt endlich der Morgen im
Oſten zu tagen. Im Gartengebüſch er
wachen leiſe verſchlafene Vogelſtimmen.
Da ertönt von dem ganz nahen Minarett
an der uralten Moſchee die Stimme des
Gebetsrufers. Es iſt eine hohe, herr
liche, jugendliche Stimme. Sie ergeht
ſich in hundert Variationen, ſo melo
diſch, rein und mächtig anſchwellend,
wie ich ſi

e bisher, trotz häufigen Auf
enthaltes im Orient, niemals gehört.
Er ſingt mir ſo nahe, daß ic

h höre, wie

e
r Atem holt.

Und nun fallen alle die Stimmen
von den unzähligen Minaretten ringsum
ein. Und ſowie dieſe Stimmen ver
ſtummen, laſſen ſämtliche Hähne Dja
kovas ſich hören – aber auch nicht eine
Sekunde, ehe die Gebetsrufer geendet.
Und kaum haben ſich die Hähne be

ruhigt, ſo ertönen von all den Hügeln
ringsum der Stadt die ſanft anſchwellen
den, langgedehnten Signale der Truppen,
die dort in ihren Zeltſtädten kampieren.
Und dann– es iſt wundervoll – ver
klingt dies Morgenkonzert in dem Gurren
der tauſend und aber tauſend Turtel
tauben, die ja in jeder mohammedani
ſchen Stadt ſo fabelhaft zahlreich ſind.
Vergeſſen waren alle Beſchwerden der
Nacht, das Bretterlager, das unfaßbare
winzige Geſindel, der Schmutz ringsum,
die ſtöhnenden, ſchnaubenden, ſtampfen
den Pferde. Der Morgen iſ

t

da.
Und nun zum Kaimakam, da Torgut
Paſcha in Ipek ſein ſoll. Der Kaimakam,
ein Oberſtleutnant, ſitzt am Apparat und
telegraphiert ſelbſt. Dann empfängt e

r,

lieſt meinen Dſchavidbrief und vertröſtet
auf den Oberbefehlshaber.
Ich aber wandere mit einem durch
einen merkwürdigen Zufall neugewon
nenen Freund, einem jungen Offizier,
der in Stambul die Kunſtſchule beſucht,
hinauf zu Exzellenz Osman-Paſcha, dem
Kommandeur der erſten Diviſion, um
mich dort vorzuſtellen. Kaffee, freund
liche Aufnahme in dem hohen, luftigen
Zelt hoch über Djakova mit ſeinem Ge
wimmel von Soldaten, Train, Arnauten,
im Angeſicht des greifbar nahen ſchnee
bedeckten Grenzgebirges.

Aber Osman will Proben meines
Könnens ſehen. Ich muß anfangen, ihn
und ſeinen Stabschef zu aquarellieren,

während alle Augenblicke ein Sowari
auf ſchweißnaſſem Pferde den Berg
heraufgaloppiert kommt mit einer Mel
dung, oder ein Offizier ſich Osman
nähert.
Die türkiſche Armee iſ

t

eine andre ge
worden ſeit den dreizehn Jahren. Die
Uniformen ſind für Infanterie, Artillerie
und Kavallerie faſt die gleichen. Dieſelbe,
meines Erachtens höchſt glücklich gewählte

Erdfarbe herrſcht vor. Neben dem alten
offenen Patronengürtel iſ

t

noch der ge
ſchloſſene eingeführt, ſo daß je fünf
Patronen in einem Lederbehälter ſtecken.
Der weithin ſichtbare rote Fes, der in

Theſſalien noch eine prächtige maleriſche
Wirkung machte, iſt faſt ganz fortgefallen.
Es iſt ein Fes in der Farbe der Uniform.
Und die Lahſenbrigade trägt den erd
farbenen Baſchlik, deſſen Enden frei auf
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andern Tages nach Ipek

ſen Umſtänden lieber den
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d
ie Schultern fallen. Eine recht glück

liche Einführung.

Y

Und wieder mußte ich ſtaunen über

Y

den ſtillen, ruhigen Ernſt, der über dem
Ganzen liegt. Es iſt mir oft, als ob ich

deutſche Soldaten vor mir ſähe. Zu gern
hörte ic

h wieder das Üben der Horniſten.
Leiſe anfangend, ſchwillt das Signal an,
wird weich aufgenommen, um wieder
abzuſchwellen.

In die Stadt zurückgekehrt, begegnete
mir, vom hochummauerten Hofe des
Kaimakams herabkommend, ein Zug von
etwa fünfzig gefangenen Arnauten. Viele
verwundet. Einer, ein hoher Fünfziger
offenbar, eine mächtig breite Geſtalt,
kam daher, rechts und links geſtützt von
jungen, hochaufgeſchoſſenen Burſchen,
wohl ſeinen Söhnen. Auch

Weg endgültig aufgeben und nach

Deutſchland zurückkehren zu wollen,
verabſchiedete mich, kletterte wieder zum
Zeltlager Osmans hinauf, um das
Aquarellporträt zu beenden. Dabei lud
mich Osman ein, bei ſeiner Diviſion zu

bleiben.

Des nächſten Morgens zum letzten

Male das wunderbare Frühkonzert. Die
ſelbe Reihenfolge, derſelbe wunderbare
Zauber der Ausführung. Dann wurden
gegen ſechs Uhr zwei magere Schimmel
vor einen dürftigen Koffer geſpannt,
und ic

h

raſſelte über das holprige Pflaſter
hinab zur hölzernen Brücke und hinaus
aus Djakova. Die Stimmung, trotz des
herrlichſten Morgens, war ziemlich ge
drückt. – Sollte e

s nicht doch Pflicht
ſein, zu bleiben, das An

e
r,

der Anführer, mußte -- erbieten Osman-Paſchas
verwundet ſein. anzunehmen, falls es ſein
Andern Morgens Vor- ZZ-F Ernſt ſei? Denn – wer
ſtellung bei Torgut-Paſcha. weiß, was noch alles
Von unſerm Zeltlager paſſiert!
hatten wir ihn am Abend 2

. Und– kurz entſchloſſen
durch den Feldſtecher mit ºf 'Nº- – die Schimmelköpfe
ſeiner Eskorte von Ipek Ä) und den Koffer rückwärts
heranreiten ſehen. gerichtet. Hinauf zu Os
Exzellenz Torgut-Paſcha
empfing mich freundlich,
ſprach Deutſch, erlaubte
alles zu malen, erlaubte
auch den Weitermarſch

und zur montenegriniſchen
Grenze, allerdings auf
meine eigne Verantwor
tung hin und mit Aus
ſchluß einer Berührung
des Detſchan Monaſtir,

man, der ſich gerade an
zog in ſeinem der Mor
genſonne weit geöffneten
grünen Zelt. Er wies mich
an Torgut-Paſcha. Deſſen
Eskorte hielt, die Zügel

in der Fauſt, ſchon unten
bereit. Ich berichtete,
Osman-Paſcha ſe

i

bereit,

mich bei ſeiner Diviſion

zu behalten, und ic
h

möchte
dies tun, wenn Torgut

dieſes Lieblingszieles. Um e
s geſtatte. Er geſtattete

drei Uhr ſollte ic
h

ihn e
s zwar, riet mir aber

zeichnen. doch, in Prizren zu war
Später jedoch hieß e

s,

ten. Daher nahm ic
h lie

ES je eine neue Nachricht - ber für immer Abſchied.
Än Ipek eingetroffen, der Der erſte wolkenloſe Tag
Weg ſe

i

nicht frei, und -- -- nach langer, langer Zeit,
Torgut bat mich herzlich, - dieſer Reiſetag. Dazu trat
den geplanten Weiter- - das Gefühl, meine Pflicht
marſch aufzugeben, ic

h getan und nichts unver
önne ja einige Tage war- =SS- ſucht gelaſſen zu haben,
ten, dann ginge e

s viel- - ** - jetja noch kommen
leicht, und ſo weiter.
Ich erklärte, unter die Türkiſcher Soldat

(Tſcherkeſſentyp)

den Ereigniſſen nahe zu

ſein. Am ſprudelnden
Brunnen hielten wir, mein
><><O-Q-Q-QºQ ><><TD-Q-Q-Q-Q-Q.
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Acht Tage in Nord-Albanien
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Arnaut auf dem Bock und ich, die
mageren Schimmel an, nahmen unſer
Gerſtenbrot uud unſre Zwiebeln heraus
und ließen es uns ſchmecken. Beim
letzten Dorf vor Prizren begegnete uns
die Mutter des Arnauten. Sie hatte
ihn in dieſen bewegten Zeiten wohl
lange nicht geſehen. Ohne Scheu vor
mir warf ſie den langen Schleier zu
rück, umarmte den Sohn und küßte
ihn auf beide Backen, wobei ihr die
Tränen aus den Augen ſtürzten. – An
dern Morgens um ſechs Uhr hielten ein
Paar friſche Rappen vor meinem Han.
Abermals ſaß ein Arnaut auf dem Bock,

Innern Albaniens. Ich ſetzte mich hin
und ſchrieb a

n Torgut- und Osman
Paſcha und drückte ihnen mein lebhaftes
Bedauern aus über das, was ic

h

ſo

ſpät erſt erfahren, und die Verſicherung,
daß ic

h

mich nicht der Armee aufgedrängt
haben würde, wenn ich nur unterrichtet
geweſen wäre.
Und ſomit war dieſer Huſarenſtreich
beendet. Die Zeiten, wo man unbeachtet
bei den äußerſten Vorpoſten ſich herum
ſchlagen konnte, ſind vorüber. Was
habe ich alles 1897 in Theſſalien erlebt

in der Art, und erſt der Berichterſtatter
von „Über Land und Meer“, Dr. Fetzer,

Dorf zwiſchen Djakova und Prizren

ein ziemlich wilder Burſche. Unter
rauſchenden Eichen- und Buchenkronen
hindurch ging unſer Weg. Wir wollten
einen Araba vor uns überholen. Dabei
wären wir faſt den Abhang hinabgeſtürzt,
wenn nicht der Arnaut im letzten Augen
blick wie ein Wahnſinniger auf die Gäule
gehauen hätte.
In Niſch fand ich die erſte deutſche
Zeitung ſeit zwölf Tagen. Und nun, am
14. Juni, in welch ſchwieriger Lage die
türkiſche Regierung und, mit ihr eng ver
bunden, die Armee ſich befand. Die Er
regung über die Ereigniſſe auf Kreta
hatte gerade ihren Höhepunkt erreicht.
Vor folgenſchweren Entſcheidungen ſtand
die Türkei. Und dazu der Kampf im

mit ſeinem Arnauten. Deſſen Erlebniſſe
grenzen ja an Märchen.
Immerhin wurde ein friſcher, fröh
licher Einblick in ein kriegeriſches Lager
leben getan, in ziemlich weltverlorene
Städte und Dörfer, die wohl noch nie
einen Maler geſehen hatten.
Es ſind Prachtkerle, dieſe türkiſchen
Soldaten, mögen ſi

e aus Syrien oder
Anatolien oder Rumelien kommen.
Überall werden ſi

e ihren Mann ſtellen.
Noch immer höre ich die Morgen
ſignale aus den Zeltlagern rings um
Djakova und ſehe die großen dunklen
Augen aus den tiefgebräunten Geſich
tern leuchten.

Theodor Rocholl
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Schloß Laxenburg

Nach einer Titelzeichnung von Fr. Zadiera im Taſchenbuch Thalia 1859

Ein öſterreichiſches Hiſtorienſchloß
Von

Karl Fr. Nowak

KÄ eine Stunde hinter Wien, ſchonein wenig ſeitab von den dunkeln,
in ihrem weichen Schwung faſt lyriſchen
Mödlinger Höhen, mitten im Waſſer
revier von Putten und Schwechat, das
der „letzte Ritter“ Max leidenſchaftlich
mit ſeinen Moskauer Edelfalken durch
ſtreifte, ruht einſam hingebreitet eins von
Öſterreichs Spielzeugſchlöſſern. Dies alte
Laxenburg hat nicht ganz die ſüdlich
ſchimmernde Heiterkeit von Salzburgs
vielbeſtaunten Luſtſchlößchen Hellbrunn
und Mirabell, wo die Vogelſtimmen
theater, die Waſſermarionetten und die
kurioſeſten Fontänen halb verführeriſche,
halb übermütige Scherze zum beſten
geben, und auch von Deutſchlands alten,
ſtill in verſchollener Stimmung ſtehen
gebliebenen Rokokoparken iſ
t

nur wenig

in dem Wiener Sommerſitz habsburgiſch

kaiſerlicher Macht. Doch zweierlei dringt
ſtärker als irgendwo ſonſt vor Öſterreichs
fürſtlichen Landpaläſten gerade vor Laxen
burgs Schloß, mehr noch in ſeinem Park
auf nachdenkliche Beſucher ein: ein Ab
glanz öſterreichiſcher Hiſtorie, ein Hauch
der frühgefeſteten, vermächtnisreichen
Monarchie und ein Teil zugleich auch von
der Art, wie die Fürſten ſelber waren, die

ſi
e

durch die Jahrhunderte führten.
Die Pavillons ſprechen in Laxenburg
und Kaiſer Franzens künſtliche Feſte.
Von den Wänden romantiſch benannter
Säle blicken immer noch ſtolz, feierlich,
voll Weltmachtsbewußtſein die Bilder
eigenwilliger, unbeugſamer Herren, die

in die Ebene der Schwechat und Putten
zur Falkenjagd hinauszogen, wenn die
Geſchäfte ſi

e

ermüdet hatten, die drin von
der Wiener Hofburg als eine kaiſerliche
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Botſchaft über einen Erdteil hinwander
ten. Die Tiſche in Laxenburg ſcheinen
von Staatsbegebenheiten zu wiſpern, die
Betten trugen die Staatsſorgen manche
Nacht: an alle Möbel ſtreifte irgendwann
und irgendwie das kaiſerliche Öſterreich.
Der „letzte Ritter“ ſchlummert hier oder
durchwacht die Nacht vor jenem Jagel
lonenbündnis, das ſeinen Erben die
Kronen Ungarns und Böhmens brachte.
Karl VI. ſchließt in Laxenburg 1725
ſeinen Handelstraktat mit Spanien. Zu
Maria Luiſens Hochzeitsehren läßt Franz I.
hier Turnier und Reiterſpiel vor Tauſen
den von Wienern, Adligen und prunkendem
Hofſtaat feiern, gibt den ſtets zu Feſten
Aufgelegten noch ein Karuſſell dazu, denn
niemand wagt noch im Auguſt des Jahres
1810 an die Jugendtage der Prinzeſſin
zurückzudenken, da ſie in den Spiel
zimmern zu Schönbrunn oder im gleichen
Laxenburg mit den Geſchwiſtern die Blei
ſoldatenarmeen des ſchrecklichen „Buona
parte“ von Sieg zu Sieg vernichtete und
ihn ſelbſt, den „Popanz“, dem dann die
Achtzehnjährige in die Tuilerien folgte,
mit ſpitzen Nadelſtichen tötete. Und durch
den Park huſchen die Erinnerungen an
Joſef II., deſſen Laxenburger Sommer
hofſtaat noch nichts vom Trubel und

.

Glanz und Jubel der aufatmenden Kon
greßzeit ahnte: die Kavaliere und Hof
damen mußten Etikette und feierliches
Hofkoſtüm in der Wiener Burg zurück
laſſen, wenn ſi

e mit dem Kaiſer in die
Ländlichkeit hinauszogen, kaum daß e

r

ihnen ein kurzes „Spektakel“ geſtattete,
„entweder ein Intermezzo von einigen
Stimmen der Opera buffa oder eine
deutſche Piece von zwei Akten“. Einmal
dachte Joſef, deſſen Aufmerkſamkeit ja

lebhaft dem Theater zuneigte, den jungen
Schauſpieleleven, die er für ſein Wiener
„Hof- und Nationaltheater“ heranziehen
wollte, in Laxenburg ſtille Studienmög
lichkeit zu gewähren. Von dem Plan
kam e

r

raſch wieder ab: vielleicht ſtimmte
ihm verpflanzte Theateratmoſphäre doch
nicht ganz recht zur ſchweren Hiſtorien
ſtimmung von hundert Kaiſergäſten. Denn
faſt alle waren ſi

e einmal da: Kaiſer
Karl VI., ein Falkenjäger wie Maximilian,
und Leopold I.

,

der wiederaufzubauen
herauskam, was Kara Muſtaphas Jani
tſcharen 1683 in Laxenburg niederſtießen
UndÄ der ritterliche erſte
Joſef und ſeine Nichte Maria Thereſia,
die glanzfrohe und lebensheitere Wienerin,
die auch im Sommerort das höfiſche
Trachtenſpiel, den Reigen lachender Far

Die Franzensfeſte in Laxenburg
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ben nicht entbehren will. Und mit ſorg
ſamer Abmeſſung beſtimmt ſi

e

das Kleid
des Herrn und der Dame, die vor ihr in

Laxenburg erſcheinen wollen, genau das
Rot, das Grün, das Gold – all die
Nuancen, für die erſt der Oberhofmeiſter
Franzens wieder Rangtafel und Zeit
beſtimmung hat, weil Maria Thereſias
Sohn andre Dinge für wichtiger ſelbſt

in der Sommerfriſche hielt und ſi
e ver

wiſchte . . .

Aber Laxenburgs Geſchichte muß ſich
nicht a

n

die Epiſoden einer knappen Jahr
hundertſpanne halten: ſie läßt Bilder und
Schickſale durch mehr als ein halbes Jahr
tauſend voll Buntheit wechſeln. Den
Grund und Boden jener Herren von
„Lachſindorf“, die dort als erſte Guts
herren ſaßen, ſchmücken ja ſchon die
Babenberger, die bald von ihrem Berg
ſchloß auf dem Leopoldsberge nach Melk
und Wien herniederſteigen, mit allen
Launen fürſtlicher Bauluſt. Das Sommer
ſchloß bleibt ſeit dem vierzehnten Jahr
hundert ein Fürſtenſitz, ob die Herzöge
der Babenberger die Kunſtwerke ihrer
Epoche dort aufſtellen, o

b ihn als ungari
ſches Königsgut der vielgeprüfte Fried
rich III. verwaltet, an deſſen ſchweres
Kaiſerlos irgendwo im Schloß noch der
philoſophiſche Troſt gemahnt: „Das
höchſte Glück alles Unabänderlichen iſ

t das
Vergeſſen,“ o

b ihn dann endlich ſeit
Kaiſer Max die Habsburger ihrem engſten,
dauernden Kronbeſitz beizählen. Das ur
ſprüngliche Laxenburger Schloß freilich,
der frühe feſte Burgbau des Baben
bergers Albrecht, ſieht heute weder Kaiſer
noch Prinzen mehr in ſeinen Mauern.
Sie ſtehen friedfertig, nur mehr mit
harmlos trotziger Romantik im Park
innern, ohne die alten wilden Auslug
türme und ohne die ſchützenden Waſſer
gürtel von einſt: die kaiſerlichen Schloß
beamten, die ſich längſt hier eingeniſtet
haben, ſchrecken weder anrückende Türken
noch ſonſt ein Feind aus Nacht und
Schlaf. Und e

s iſ
t eigentlich nur das

Spielzeugſchloß, das jetzt die Sommer
gäſte in Laxenburg anlockt, die Zeugniſſe
ungetrübter erotiſcher Baufreudigkeit, die
dem Kaiſer Franz vor allem hier die
Zeit vertrieb.
Ihm genügte der „Blaue Hof“ nicht,
das anſpruchsloſe neue Schloß, in das
Maria Thereſia als erſte eine warme
innere Feſtlichkeit und Familienbehaglich

keit aus der Donaureſidenz mitgebracht
hatte. Denn aus der gelegentlichen
Kaiſervilleggiatur hatte erſt ſie mit deut
licher Betonung ein dauerndes Erholungs
hoflager gemacht, in deſſen Nähe ſie gern
auch den Reichsadel ſah, die Schwarzen
berg, die Daun und Auerſperg, die mit
gleicher höfiſcher Anhänglichkeit ihre Land
paläſte rings um den „Blauen Hof“
bauten, wie ſi

e

einſt ihre Renaiſſance
paläſte von italieniſchen Meiſtern auf dem
trotzigen Prager Hradſchin hatten auf
führen laſſen, als der Sonderling Rudolf
von der Moldau aus ſein Reich regieren
wollte. Aber Kaiſer Franz, der drei
Gattinnen als Hausfrauen nach Laxen
burg führte, genügten auch die Neue
rungen Joſefs nicht, der den weiten
Schloßpark nach engliſcher Manier von
ſeinenÄ umpflanzen ließ.
Er wollte Abwechſlung und reiche Zer
ſtreuung, fürſtliches Spielzeug und Prunk.
Auf den beiden wohlgepflegten Chauſſeen,
die ſchon im Ausgang des ſiebzehnten
Jahrhunderts angelegt waren, ließ ſich
die Wienerſtadt mit den raſchen Hof
kutſchen ſo leicht erreichen, daß e

r im
Sommer überhaupt nach Laxenburg über
ſiedelte. Der Park gab Raum für alle
Feſte: für fürſtliche Gäſte, für Bankett
und Galatafel baute e

r

die „Franzens
feſte“. Sie ſteht auf einer kleinen Inſel,
mit Zinnen und Zacken, von dunklem
Baumgrün dicht umſtanden, ein Spiel
zeug aus dem Mittelalter, von verſchwen
deriſchen Kaiſermitteln mit treuem hiſto
riſchem Kopieren aufgeführt. Habs
burgergeſchichten in allen Sälen. Unter
den gotiſchen Deckenbogen, die a

n das
gleiche Muſter in der Hradſchiner Land
tagsſtube erinnern, eine Parade der ſieb
zehn deutſchen Kaiſer, die Prinz Eugenius
ſich einſt hatte meißeln laſſen. Matthias
Corvinus' Denkmal mahnt in einem der
Empfangsſäle a

n

ſchwere Ungarnkämpfe,
der „Lothringerſaal“ iſ

t

ein Prachtſymbol
für Habsburgs Verjüngung durch Loth
ringer Blut, der „Thronſaal“ und der
„Ungariſche Krönungsſaal“ künden glanz
überſät die Macht der Apoſtoliſchen
Majeſtät, die über die Doppelmonarchie
gebietet.

Oſterreichs zahlreiche Kaiſerſchlöſſer
haben gewiß überall Räume von kaiſer
licher Pracht, und die Staatsſäle der
Wiener Hofburg oder Schönbrunns über
ſtrahlen natürlich noch die Säle der



„Franzensburg“ an blendenden Koſtbar die toten Sprecher verſunkener Glanz
keiten. Indes kann kein habsburgiſcher
Palaſt ſich größerer Seltſamkeiten rüh
men: Stück um Stück in dieſen Sälen iſ

t

altes, älteſtes, echtes Öſterreich. Alte
Klöſter und verfallende Burgen gaben
dort ein Fenſter, hier eine Säule für den
Bau, ein verwit
tertes feſtes Por
tal. Von Kloſter
neuburg kamen
Tapeten, aus Wal
lenſteins Todes
haus in Eger die
Prunkdecke für den
„Lothringerſaal“,
aus dem Kloſter
Zwettel die Holz
decke für den
„Thronſaal“. Und
einThronbaldachin
dort iſ

t

der Cap
pella ſpecioſa ent
führt, ein Stück
aus dem fünfzehn
ten Jahrhundert;
Schloß Greilen
ſtein mußte einen
alten Kamin, die
Kirche „Maria
Stiegen“ ein koſt
bares Fenſter bei
ſteuern. Die Burg
kapelle aber ſtrebt
über Habsburgs
Herrſcheranfänge

in Öſterreich noch
hinaus. Sie ſtand
einſt, genau ſo in

Form, Material
und Wirkung, als
Andachtsſtätte in

der Herzogsburg
der Babenberger
auf dem Leopolds
berg. Sie hatte
alle Stürme über
dauert, die ſeit dem Beginn des drei
zehnten Jahrhunderts über das Land zu

ihren Füßen hinbrauſten. Franz ließ
Teil und Teilchen behutſam auseinander
legen, brachte alles nach Laxenburg und
fügte die Babenberger Kapelle ebenſo beÄ wieder zuſammen. Und päpſtlicheergangenheit, römiſch-kaiſerliche Erinne
rungen ſchlummern in Kaiſer Franzens
Hiſtorienſchloß. Er hat das Verſchollene,

tage, die Ruhmesvermächtniſſe alter Zeiten
und Völker ſeines weiten Reiches mit der
Paſſion eines Kurioſitätenſammlers in

ſeiner Pſeudofeſte aufgeſtapelt. Und
auch Öſterreichs Dunkel durfte nicht fehlen,
auch ein Burgverlies iſ

t da, eine Gerichts

Partie aus dem Park in Schloß Laxenburg

ſtube und ein armer Mann in Ketten, der
mit ſeinem plötzlichen Geraſſel die Be
ſucher erſchreckt. Wer a

n

dem Spuk nicht
genug hat, mag ſich einen irgendwo in

finſteren Tiefen gefeſſelten Delinquenten

a
n ſeinen Eiſenbändern emporziehen

laſſen und ihm in das entſetzte WachsÄ ſtarren – e
s iſ
t

nicht mehr die
ittelalterſtimmung der Kreuzzüge und

„Vogteihof“ undBogentreppen, von
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„Knappenhof“, durch die man ins Burg
ſchloß einzog: die Mittelalterſtimmung
vor dem Gefeſſelten geleitet in ein
ſpäteres Öſterreich, in die Kaſematten des
Brünner Spielbergs, in dem erſt die
Menſchlichkeit Joſefs II. die ernſthafte Pro
duktion ähnlicher Schauſpiele verbot . . .
Zwei hohe Felſen auf der Franzens
inſel. Man hat ſie mit geſchickter Natur
nachahmung in den breiten Teich geſtellt,
eine wilde, rauhgetürmte Schlucht, zwi
ſchen deren engen Wänden über regloſem
Waſſer juſt nur ein Boot mühſam in den
Park hinausgleiten kann. Und dann iſt

alle Romantik durch junge, lachende An
mut beſiegt. Raſen und Waldgruppen,
kleine verſteckte Waldwege und breite
Alleen, über denen ſich rieſige Eichen
wölben wie eine Fürſtenhalle, wechſeln
mit rhythmiſchem, hellem Spiel im eng
liſch freien, unabſehbaren Park, auf den
blanken Kanälen unter Brücken und
Stegen ſchaukeln die Kähne. Manch
mal winkt ein Luſthäuschen aus dem
ſchimmernden Grün, Maria Annens Früh
ſtückspavillon oder Murettis „Tempel der
Eintracht“ oder das „Haus der Laune“,
deſſen Geiſterſpuk Napoleons Grenadiere
mit vandaliſchen Aufklärungsgelüſten ver
ſcheuchten, worauf es in eine Art kaiſer

licher Kunſtſalons umgeſtaltet wurde.
Und wandert man kreuz und quer durch
den Park, kommt man irgendwie immer

zu dem zierlichen Tempel Dianens zurück,
dem acht Alleen im Stern enteilen. Die
Boote können eine tüchtige Ruderübung
leiſten, wenn ſie von der Anlegeſtelle
egenüber der „Felsſchlucht“ bis zur
eierei hinunterfahren, die ſich auf goti
ſchen Stil verſteifte. Behaglich ſitzt man
da vor „kaiſerlichem“ Kaffee und „kaiſer
lichem“ Weißbrot, melodiſch ziſcht ein
„Waſſerfall“ in der Nähe, von ſteinernen
ſchweigſamen Sphinxen bewacht . . . Und
manchmal kam früher über den knirſchen
den Parkkies ein kleiner eleganter Jagd
wagen mit flinkem Traben vorbei. Die
junge Erzherzogin Eliſabeth kutſchierte
ſelbſt die Roſſe durch den Park oder die
Kronprinzeſſin Stefanie. Es ſind die
ſchwermütigen Erinnerungen des Luſt
ſchloſſes Laxenburg, daß in ſeiner Stille
der Lieblingsaufenthalt auch des öſter
reichiſchen Kronprinzenpaares war. In
Maria Thereſias „Blauem Hof“ kamRudolf
1858 zur Welt. Nicht allzuweit von Laxen
burg, noch eine Stunde tiefer hinein in

den Wiener Wald, im Meyerlinger Jagd
ſchloß, erfüllte ſich drei Jahrzehnte ſpäter

in ſchwerem Dunkel ſeine Tragödie . . .

ſ

mm -
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Die Franzensfeſte in Laxenburg vom See geſehen
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s war, glaube ich, der welt- und
menſchenkundige Herzog Ernſt II.

von Sachſen-Koburg und Gotha, der
einmal den Ausſpruch tat, ihm ſe

i

wäh
rend ſeines langen Lebens keine fürſt
liche Heirat bekannt geworden, die in

der Folge nicht irgendwelche politiſche
Wirkung ausübte. Der Herzog hätte
zum Beweiſe dafür Beiſpiele aus der
Geſchichte ſeiner eignen Familie in Hülle
und Fülle anführen können. Denn
durch glückliche Heiraten gelangte das
Haus Koburg
aus ſeiner klei
nen thüringi
ſchen Heimat
auf die Throne
großer und
mächtiger euro
päiſcher Staa
ten. Und um
die Mitte des
vorigen Jahr
hunderts hatte
der Schwager
der Königin
Viktoria von
England täti
gen Anteil an
den Ereigniſſen,

zu denen die
„ſpaniſchen Hei
raten“ Anlaß
gaben; die Fra
ge, wen die
junge Königin
Iſabella II. von
Spanien und
ihre Schweſter,
die Infantin
Luiſe, zuGatten
erhalten ſollten,
drohte eine

Weile lang ei
nen europäi
ſchen Krieg zu

Phot. Sandau, Berlin
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Von

Dr. A. von Wilke

Prinzeſſin Viktoria Luiſe von Preußen

entzünden, und die Löſung, die ſi
e er

fuhr, beſchleunigte den Untergang der
franzöſiſchen Julimonarchie.
Man wird vielleicht einwenden wollen,
daß ſeitdem immerhinÄ Jahre
vergangen und daß die Tage der alten
fürſtlichen Kabinetts- und Hauspolitik
für immer dahin ſind. Gewiß, die Ge
ſchicke der Völker und Länder werden
jetzt in erſter Linie durch wirtſchaftliche
Intereſſen und Notwendigkeiten ent
ſchieden. Aber man darf nie vergeſſen,

hinter den Din
gen die Men
ſchen zu ſuchen.
Jedes 11E11E

Memoirenwerk
lehrt uns, daß
es bis in die
jüngſte Zeit
hinein nicht
an fürſtlichen
Frauen gefehlt
hat, die den
Ehrgeiz, am
Webſtuhle der
Geſchichte mit
zuarbeiten,
mehr oder we
niger erfolg
reich in die Tat
umſetzten. Wiſ
ſen wir doch
aus den „Ge
danken und Er
innerungen“,
wie oft ſelbſt
Fürſt Bismarck
hohe und ein
flußreiche fürſt
liche Damen als
zähe und ver
ſchlagene Fein
dinnen ſeiner
Politik und ſei
ner Perſon auf
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ohne ihre Zuſtimmung, nur eines poli
tiſchen Zweckes wegen, verheiratet würde.
Ungefragt bleibt die Politik aber auch
noch heute nicht, wenn ein fürſtliches
Ehebündnis geſchloſſen werden ſoll, und
dann ſchiebt ſie ihm häufig unüberwind
liche Hinderniſſe vor. Dem von ihrer
Mutter, der Kaiſerin Friedrich, be
günſtigten Wunſche der Prinzeſſin Vik
toria von Preußen, die Gattin des
Fürſten Alexander von Bulgarien, des
„Battenbergers“, zu werden, widerſetzte
ſich. Fürſt Bismarck aus Rückſicht auf

Phot. Sandau,Berlin

Prinzeſſin Viktoria Margarete
von Preußen

ſeinen Wegen fand. Mit einer gewiſſen
Berechtigung kann man auch bei politi
ſchen Verwicklungen die Frage aufwerfen:
„Oü est la femme?“
„Die Erzherzoginnen von Oſterreich
ſind e

s

nicht gewohnt, befragt zu wer
den, wenn man ihnen einen Mann aus
ſucht,“ ſo ſoll Fürſt Metternich geſagt
haben, als Kaiſer Franz I. ſeine Tochter
Marie Luiſe zur Befeſtigung des Frie
dens zwiſchen Öſterreich und Frankreich
dem Kaiſer Napoleon als Gemahlin aus
lieferte. Dasſelbe galt damals von den
meiſten andern Höfen. Die Vermäh
lung einer Prinzeſſin war eine Staats
aktion, und nicht ſelten bekam ſi

e ihren
Lebensgefährten erſt kurz vor der Hoch
zeit, ja

,

manchmal bekam ſi
e ihn erſt

dann zu ſehen, wenn ſi
e ihm durch

Stellvertretung ſchon angetraut war.
-

Was aber nicht hinderte, daß dieſe -

Fürſtenehen nicht glücklicher und nicht
unglücklicher ausfielen, als wenn ſtatt
der Staatsräſon freie Herzensneigung Phot. Elvira, München

ſi
e geſtiftet hätte. Heutzutage wäre e
s Prinzeſſin Auguſta Viktoria
kaum mehr denkbar, daß eine Prinzeſſin von Hohenzollern

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • eeeeeeeeeeeeeeee - - - - - - - - - -
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Rußland mit aller Energie, und König
Eduard VII. von England verweigerte
dem König Manuel II

.

von Portugal die
Hand einer engliſchen Prinzeſſin, als er

die Überzeugung gewonnen hatte, daß

der Thron der Braganza über kurz oder
lang zuſammenbrechen würde. Vorher
ſchon hatte man in Liſſabon als einen
„ballon d'essai“, wie die Diplomaten zu

ſagen pflegen, das Gerücht aufflat

tern laſſen, der jugendliche portu
gieſiſche Herrſcher wolle ſich um die
einzige Tochter des deutſchen Kaiſer
paares bewerben – das Dementi, das

in Berlin die Antwort gab, ließ an

Deutlichkeit nichts zu wünſchen übrig.– Die öffentliche Meinung iſt, wenn e
s

ſich um Prinzeſſinnen handelt, die eifrigſte
Heiratsvermittlerin. Kaum daß ſi

e

den
Kinderſchuhen entwachſen ſind, beſchäftigt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s« - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------
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Prinzeſſin Zita von Bourbon-Parma,
Braut des Erzherzogs Karl Franz Joſef

ſi
e

ſich mit der Frage, wie ihre Zukunft
ſich geſtalten wird. Es iſt ja nicht wie
im Märchen, wo die Freier der Königs
tochter aus weiten, unbekannten Ländern
herbeieilen. Das Geſetz der Ebenbürtig
keit ſchreibt vor, daß eine Prinzeſſin
aus regierendem Geſchlecht ihren Gatten
nur in einer beſtimmten, verhältnismäßig
kleinen Zahl von Familien wählen darf.
Somit gibt e

s für ſi
e nur begrenzte

Heiratsmöglichkeiten. Es iſt nicht ſchwer,
mit Hilfe des „Gotha“ für jede heirats
reife europäiſche Prinzeſſin eine Liſte
zuſammenzuſtellen, die ihren „Zukünf
tigen“ enthalten muß. Die ſogenannten
ſtandesungleichen Verbindungen, deren
Zahl ſich ſtändig vermehrt, ſorgen aller
dings dafür, daß die Berechnung dann
und wann durchlöchert wird.
Die am 13. September 1892 geborene,
alſo achtzehnjährige Prinzeſſin Viktoria
Luiſe von Preußen iſ

t gegenwärtig, gut
bürgerlich geſprochen, unter den Prin
zeſſinnen von Europa die glänzendſte
Partie. Daß die Tochter des Deutſchen
Kaiſers ſelbſt einmal eine Kaiſer- oder
doch mindeſtens eine Königskrone tragen
wird, ſcheint vielen ſelbſtverſtändlich.
Aber Kaiſer Wilhelm II. und die Kai

ſerin Auguſte Viktoria hängen mit ſo

inniger Zärtlichkeit an der einzigen
Tochter, die ihnen nach ſechs Söhnen
geſchenkt wurde, daß ſi

e

ſich nie durch
einen andern Gedanken als den an
ihr Glück bei der Geſtaltung ihres Schick
ſals leiten laſſen werden. Erſt ſeit
dem vorigen Winter nimmt die Prin
zeſſin Viktoria Luiſe an den offiziellen
Unterhaltungen der großen Welt teil.
Auf den Berliner Hofbällen ſind ſie
und ihre um zwei Jahre ältere Couſine,
die Prinzeſſin Viktoria Margarete von
Preußen, jetzt die vornehmſten Tänze
rinnen. Die Prinzeſſin Viktoria Mar
garete iſ

t

die einzige Tochter und das
älteſte von den vier Kindern des Prinzen
Friedrich Leopold von Preußen, der eine
jüngere Schweſter der Kaiſerin, die Prin
zeſſin Luiſe Sophie zu Schleswig-Hol
ſtein, zur Gemahlin hat.
Am töchterreichſten iſ

t gegenwärtig
das Haus Wittelsbach. Den Prinzen
Ludwig von Bayern und ſeine Ge
mahlin, die Erzherzogin Maria Thereſia
von Öſterreich-Eſte, umgibt ein Kranz

Phrt. B. Titumar,München

Prinzeſſin Hildegarde von Bayern

- - - «......... . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ****** • • • • • • • • • • • •
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Phot. Karl Sonne,Kopenhagen

Prinzeſſin Dagmar von Dänemark

blühender Söhne und Töchter, von
denen die Prinzeſſinnen Hildegarde, Wil
trud, Helmtrudis und Gundelinde die
jüngſten ſind; es iſ

t

ein echt deutſches,

einfaches und anſpruchsloſes Familien
leben, das der Erbe der bayriſchen
Krone, im Sommer auf ſeinem Muſter
gute Leutſtetten bei Starnberg, im

Winter im Münchner Wittelsbachpalais,
mit den Seinen führt. Im britiſchen
Königshauſe iſ

t zurzeit nur die Hand
der vierundzwanzigjährigen Prinzeſſin
Patricia, der zweiten Tochter des Her
zogs von Connaught aus deſſen Ehe
mit der Prinzeſſin Luiſe Margarete
von Preußen, zu vergeben. Sie iſ

t

von allen jungen Fürſtinnen die, welche
am meiſten von der Welt geſehen hat,

d
a

ſie ihre Eltern auf ihren Fahrten
nach Gibraltar, Malta und Afrika be
gleiten durfte. -.

In London treibt der Hofklatſch noch
üppigere Blüten als anderswo, und ſo

haben die engliſchen Zeitungen die
außerordentlich hübſche und graziöſe Prin
zeſſin ſchon ungefähr ein halbes Dutzend
von Malen verlobt geſagt. Daß ſi

e

den
König Alfons XIII. von Spanien, deſſen
Außeres in der Tat wenig verführeriſch
iſt, ausſchlug, war ein Zeichen, daß der
Glanz einer Krone ſi
e

nicht zu blenden
vermag. Wie ihre Tante, die Herzogin

es - - - - - - - - - - - - - - - - - *************

von Argyll, und ihre Couſine, die Her
zogin von Fife, verſpürt die Prinzeſſin
Patricia, ſo erzählt man in Londoner
Hofkreiſen, keine Luſt, die angenehmen
Lebensbedingungen ihres Vaterlandes
gegen die einförmigere Exiſtenz an
irgendeinem Hofe des Kontinents zu

vertauſchen, und e
s heißt, daß ſi
e

einen
engliſchen Lord einem Prinzen aus
regierendem Hauſe vorziehen würde.
Auch ein beſtimmter Name iſ

t in dieſer
Hinſicht genannt worden – o

b mit
Recht oder Unrecht, mag die Zukunft
entſcheiden.
Nahe Verwandtſchaft verbindet den
Hof von Kopenhagen und die Hofhal
tung in Gmunden. König Frederik VIII.
von Dänemark iſ

t

der Bruder der Ge
mahlin des Herzogs Ernſt Auguſt von
Cumberland, und herzliche Freundſchaft
beſteht zwiſchen den Töchtern beider, den
Prinzeſſinnen Thyra und Dagmar von
Dänemark und der Prinzeſſin Olga von
Cumberland, oder, um ſi

e mit dem
richtigen Titel zu bezeichnen, der „Her

Phot. H
. Paek, Kopenhagen

Prinzeſſin Thyra von Dänemark
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zogin Olga zu
Braunſchweig
und Lüne
burg, Prin
zeſſin UOT

Großbritan
mien und Jr
land“.
Den alten
Dynaſtien kö
niglichen Ran
ges haben ſich
im Laufe der
letzten Jahr
zehnte und
Jahre auf dem
Balkan neue
zugeſellt. Kö
nigliche Mon
archien ſind
in Bukareſt
und Sofia, in
Belgrad und
in Cetinje ent
ſtanden. Dem
rumäniſchen
Königspaare ſtarb das einzige Kind in ſchon

Pbot. Numa Blanc fils, Cannes

Prinzeſſin Olga von Cumberland

jetzt eine

Ferdinand,
Prinz VOI
Rumänien,
und ſeine Ge
mahlin, die
Prinzeſſin
Marie von
Koburg, die
eleganteſte

Prinzeſſin Eu
ropas, ſind
mit einer

Nachkommen
ſchaft von fünf
Kindern ge
ſegnet.

Ihre älteſte
Tochter, die
PrinzeſſinEli
ſabeth, die erſt
vor einigen
Monaten das
ſechzehnte
Jahr ihres
Lebens voll
endet hat, iſ

t

vollkommene Schön
jungen Jahren. Doch der Thronfolger heit. Als Kind deutſcher Eltern keine

Pbot. Lafayette,London

Prinzeſſin Patricia von Connaught
Pbot. Pierre Sanitas, Beaulieu-ſur-Mer

Prinzeſſin Xenia von Montenegro

* * * * * * * * * * * * * * * * «dºdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeasesesseesses deseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeºdde - «dº - --



Künftige Königinnen 215

********« - - - - - - - - - - - - - - - - seeeeseseeeee4Gº- - - - - - - - - - - - - - - psPeeeeeeeeeeºde«- ***es«sesee*** - - - - - - - - - - - - - - - «eeeee«- eeeee-

Schönheit orienta
liſchen Geſchmacks– wie es die

Töchter des Kö
nigs Nikolaus I.
von Montenegro,
der jüngſten euro
päiſchen Majeſtät,
ſind. Der Fürſt der
Schwarzen Berge
verdankt ſeinen
Aufſtieg nicht zum
geringſten Teile zigen Tochter mit
den vorteilhaften einem ruſſiſchen
Heiraten ſeiner Großfürſten miter- :
Töchter. Nur zwei lebt haben; ſi

e

:

von ihnen, die ruhte aber ſchon im :

Prinzeſſinnen Xe- Grabe, als ihr :

nia und Vera, Gatte, Peter Kara
haben das Eltern- georgewitſch, in :

haus noch nicht Phot. Franz Mándy,Bukareſt den Belgrader Ko- :

verlaſſen. Ihre Prinzeſſin Eliſabeth von Rumänien

älteren Schweſtern
heißen Großfür
ſtinnen von Ruß
land, Königin von
Italien und Prin
zeſſin von Batten
berg, und eine,

die Prinzeſſin Zor
ka, würde Köni
gin von Serbien
ſein und die Ver
lobung ihrer ein

nak einzog.

Phot. Doſio & Co, Rom -

Prinzeſſin Vera von Montenegro
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BEGEGNUING
Von CHARLES BAUIDELAIRE

Ich ging, von tollem Straßenlärm umbrauſt.
Langſam ſchritt eine Frau mit trüber,
Von Schmerz verklärter Miene mir vorüber,

Sie hielt das Kleid gerafft in roſ'ger Fauſt,

Graziös und vornehm, marmorſchön die Büſtc.

Ich trank aus ihres Auges nächt'gem Blau,

Drin ein Orkan ſchlief, fiebernd Morgentau
Freigebiger Huld und Gift der Liebeslüſte.

Ein Blitz! Dann Finſternis! – O flüchtiges Bild,
Das meinem Daſein neuen Wert gegeben –
Ob je ein Wiederſehn mein Hoffen ſtillt?

Doch wann? Zu ſpät wohl – oder nie im Leben!
Wir ſchritten abgekehrten Zielen zu.
Und dich hätt' ich geliebt! Das wußteſt du!

IHR FÄCHER
Von STEPHANE MALLARME

OTräumerin, laß tief mich tauchen
Ins unwegſame Zauberland!
Einholder Wahn ſollmich umhauchen,

Mein Flügel ruh' in deiner Hand.

Wie blaſſen Frührots friſche Kühle
Umweht es dich bei jedem Schlag,

Als ob des Himmels Luſtaſyle
Dir dein Gefangner öffnen mag.

Owelch ein Rauſch! Die Luft erzittert

Gleichwie von einem gier'gen Kuß,

Der höchſte Seligkeiten wittert
Und doch in Feſſeln bleiben muß.

Fühlſt du's?Von deines Mundes Blüte
Entſchwindet in des Herzens Grab

Wie Lächeln, das in ſich verglühte,
Ein jauchzend Paradies hinab.

Und wie die Wolke, eh' es dunkelt,

Rot ſchimmernd, ſo als Zepter halt“,

Von deinem Halsgeſchmeid' umfunkelt,
Mich, Zeichen deiner Herrſchgewalt.

Deutſch von Sigmar Mehring

- - -------- - -
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Hans Deiters fec.

rüher lebte ic
h

in der primitiven Auffaſſung, daß, wenn man beiſpielsweiſeF einen Stuhl nötig hätte, man in einen Möbelladen ginge und ſich einen kaufte,
oder daß man ſich Tabak und Papier beſorgte, weil man ſich Zigaretten zu drehen
beabſichtigte, kurz, daß der Bedarf der Vater des Erwerbs und die Idee die Mutter
der Ausführung wäre. – Seit ich indeſſen die nähere Bekanntſchaft des Öhm Schmitz
gemacht habe (des Schwiegerenkels eben jenes guten alten Mannes und Ladenbeſitzers
vom Eckelche a

n

der Bechergaſſ' zu Cöllen, den meine Tante Kommerzienrat ſich

ſo ungern als ihren Großvater vorſtellt), ſeit der Zeit weiß ich, daß die vorerwähnte
Auffaſſung beſchränkt und platt und eines Menſchen von Phantaſie, Gemüt und
Expanſionskraft unwürdig iſt.
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Können Sie ſich beiſpielsweiſe auf der Baſis beſagter Anſchauung – die ihre
Daſeinsberechtigung übrigens lediglich einer ſtumpfſinnigen Überlieferung ver
danken kann – können Sie ſich auf dieſer Baſis den idealen Zuſammenhang zwiſchen
einem Zuckerhut, einer defekten Faſanenvoliere, einer alten Gasleitung und dem
Lebensinhalt eines kinderloſen Witwers vorſtellen?
Schwerlich. –
Wohingegen ſich die Sache ſofort ungeheuer vereinfacht, wenn man von der

Baſis ausgeht, auf der die Einkäufe des Öhm Schmitz zu beruhen pflegen.
Der Öhm Schmitz kauft nämlich bei Gelegenheit irgendwann irgendwo irgend

welchen Gegenſtand, von dem auch der ſpekulativſte Kopf in keiner Weiſe abſehen
kann, was im Laufe der Zeit bei geeigneten Metamorphoſen noch daraus werden
kann, und er hat ſich in dieſer Handlungsweiſe immer die Hoffnung auf das berühmte
„Wunderbare“ vorgehalten, auf das ſo viele bedeutend klügere Menſchen ihr Leben
lang vergeblich lauern. Was ſehr gut iſt, da der Öhm Schmitz ſein liebes Nettchen
allzu früh verloren hat und ſeit der Zeit immer ein bißchen zweck- und direktionslos
durch die Welt gelaufen iſt.
Der Öhm Schmitz iſ

t

außerdem ein Baſtler, das heißt ein Menſch, der – in

allzu jungen Jahren zum Rentner befördert – ſeinen noch unverbrauchten Taten
drang a

n allen möglichen Gegenſtänden auslaſſen muß. Daraus ergibt ſich eine leb
hafte Neigung zu ſolchen Dingen, von denen phantaſieloſere Menſchen behaupten,

man könnte ſi
e

nicht mehr gebrauchen. – Und hier komme ic
h

auf den Zuſammen
hang mit den Zuckerhüten.
Sie nehmen ja ſelber nicht an, daß ſämtliche Zuckerhüte der Welt einzeln mit

der Hand modelliert werden? Man hat Formen dafür, Metallformen, die, wenn

ſi
e

defekt oder vielleicht auch unmodern geworden ſind, ausrangiert werden. Wann
nun der Öhm Schmitz zuerſt die Bekanntſchaft ſolcher ausrangierter Zuckerhüte
machte, iſ

t

nicht ganz genau feſtzuſtellen, d
a

ſich ſeit dem Tode ſeines ſeligen Nett
chens ſein Lebenswandel nicht ſo präzis nachprüfen läßt. Feſt ſteht jedoch, daß e

r

ſich in etwa ſiebzig bis achtzig Stück davon heftig verliebte, ſi
e um ein Billiges er

ſtand und im Keller ſeines Hauſes mit ſeinen alten Gasleitungen vereinigte. (Gas
leitungen hat er immer; es gibt kaum wandlungsfähigere Objekte als alte Gas
röhren.)
Da er aber nun natürlich von dieſer Verbindung von alten Zuckerhutformen

und Gasröhren ein Reſultat erhoffte, ſaß er in der Folge viele Tage in ſeinem Keller
und ſinnierte, ſpekulierte, kalkulierte. Bis ihm auf einmal eine großartige Idee kam.
Nämlich: wenn man auf jeden Zuckerhut ein Gasrohr ſteckte und das dicke

Ende der Zuckerhutform mit Zement ausgoß – nebenbei eine entzückend unappetit
liche Beſchäftigung! – ſo gab das ſiebzig bis achtzig eiſerne Zaunpfähle, Zaunpfähle,
die überall allein ſtanden, die man gar nicht erſt einzugraben brauchte, Zaunpfähle,

die man ſich geradezu patentieren laſſen konnte!
Dazu kam dann die Faſanenvoliere. Die blieb nun rein zufällig a

n ihm hängen,

als er einen Freund beſuchte, dem ſeine Faſanen leid waren. Oder vielleicht auch
die ewigen Reparaturen a

n der Voliere. Es war eine Maſſe wundervollen Maſchen
drahtes dazu verwendet, und e

s lag klar auf der Hand: wenn man den in geeignete

Stücke zerknipſte und die Stücke zwiſchen den Pfählen befeſtigte, dann hatte man
einen Zaun, der ſich gewaſchen hatte. –
Was würden Sie tun, wenn Sie Beſitzer eines ſo patenten Zaunes eigner

Erfindung wären? Ihn zwecklos im Keller verroſten laſſen?
Ich würde das nicht tun. Der Öhm Schmitz tat's auch nicht. E
r

kaufte ſich in

zweckmäßiger Entfernung von der Stadt, in der maleriſchen Nachbarſchaft einer alten
Kiesgrube, ein Stück Land und ſetzte ſeinen Zaun d

a rund herum. Da es nun aber
eine kümmerliche Lebensaufgabe für einen ſo idealen Zaun iſt, ein leeres Stück
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Land zu beſchirmen, machte der Öhm dieſes Stück Land im Schweiße ſeines An
geſichtes urbar und pflanzte Gemüſe darauf. Hauptſächlich Bohnen. Nicht, weil
er etwa ſo gerne Bohnen gegeſſen hätte, aber weil das eiſerne Gerüſt von der
Faſanenvoliere noch übrig war – als famoſe Klettergelegenheit für beſagte Bohnen
und gleichzeitig als Sommerlaube für heiße Tage.

Nun glaubt man aber nicht, wie verrucht und ſchlecht die Menſchen ſind. Ob
zwar der Öhm ſich ſo vorſorglich von der Stadt entfernt hatte, waren ſie auch hier
draußen ſo niederträchtig, die patenten Zaunpfähle einfach hochzuheben, drunter
her zu ſchlüpfen und dem Öhm ſämtliche Bohnen zu ſtehlen. Und es waren a

n

die

zwei Zentner! Damit nicht genug, fügten ſi
e

zum Schaden gleich den Spott und
hängten vor das beraubte grüne Gehäuſe einen Zettel, auf dem geſchrieben ſtand:
„Aapevugelskäfig zu vermieten!“ Was den Öhm, zuſammengenommen, heftig
kränkte. Möglicherweiſe hätte er daraufhin die Luſt an der ganzen Unternehmung
verloren, wenn er nicht gerade in dieſen Tagen zufällig Gelegenheit gefunden hätte,

einen alten Eiſenbahnwagen zu übernehmen.

Können Sie ſich die Romantik eines alten Eiſenbahnwagens vorſtellen? Wohl
verſtanden, eines Wagens, der, räderberaubt, als Wohngelegenheit dient? Pegottys

Boot im „Copperfield“ war ein beſcheidener Vorläufer davon, aber Pegottys Boot
hatte nicht halb ſo viel erlebt und war nicht halb ſo verlockend beengt. – Als der
Ohm den Wagen nur ſah, erſtand in ſeiner Phantaſie ſogleich das Bild einer wun
dervollen Sommerfriſche, von der aus man die nächſte Bohnenernte würde über
wachen können. Er ſagte triumphierend zu ſich ſelbſt: „Nu waht! Nu jitt et ene
Aapevugelskäfig!“ und teilte in Gedanken ſofort ſämtliche Abteile in die zu einer
Sommerwohnung erforderlichen Lokalitäten ein: Schlafzimmer, Wohnzimmer,
Küche, Gerätekammer und Hühnerſtall. Der Hühnerſtall verſtand ſich am Rande.
Können Sie ſich eine richtig gehende Sommerfriſche ohne Hühner vorſtellen?
Der Wagen wurde weiß angeſtrichen, kriegte ein rotes Dach und höchſt kunſt

volle Fenſterläden, durch die man mittels eines komplizierten Mechanismus wohl
von innen heraus, nicht aber von außen hinein gucken konnte, ſo daß für etwaige

Gartenfrevler auch in Abweſenheit des Beſitzers dieſer Villa beſtändig die drohende
Möglichkeit beſtehen blieb, er würde plötzlich als Gott der Rache hinter den grünen

Fenſterläden hervorbrechen. Als die Geſchichte fertig war, war der Öhm nicht nur
ſehr zufrieden, ſondern auch ungemein beſchäftigt: allein die Hühner davon abzu
halten, beſtändig Unheil im Gemüſe anzurichten, war eine Aufgabe, der er ſich allein
kaum gewachſen fühlte. Und da er zu eben der Zeit mit Leichtigkeit an einen Poſten
gut erhaltener Petroleumfäſſer kommen konnte, kam ihm der naheliegende Gedanke
an einen Hund; ic

h

nehme an, Sie ſind darüber unterrichtet, daß es keine beſſeren
Hundehütten gibt als alte Petroleumfäſſer?
Ich muß ja nun geſtehen, ic

h

würde einen großen Hund zweckmäßig gefunden
haben, und zwar einen ausgewachſenen großen Hund. Aber es gab da in des Öhms
Bekanntſchaft eine Terrierhündin, die ſich mit einem Königspudel eingelaſſen hatte.
Die Produkte dieſer Liaiſon ſahen ſo merkwürdig aus, daß ſie erſäuft werden ſollten,
was dem Öhm ſchrecklich leid tat. Außerdem, ſagte er ſich, ein Terrier iſt wachſam,

ein Pudel klug, folglich iſ
t

die Kreuzung wachſam und klug! Soll man ſich ein ſo

kluges, wachſames Tier entgehen laſſen? Infolgedeſſen ließ er ſich eines dieſer Babys
verehren. Für das Petroleumfaß war es ja freilich noch etwas ſehr jugendlich: e

s

war erſt acht Tage alt und nahm ſich in der ihm zugedachten Behauſung aus wie
ein Watteflock im Kohlenkeller. Überdies ſtellte ſich heraus, daß e

s zunächſt beabſich
tigte, nichts zu tun als zu ſpielen und Milch zu ſich zu nehmen. Welch letzteres den

Ohm auf die nachdenkliche Idee brachte, daß eine Kuh doch eigentlich auch ein ſehr
nützliches und lukratives Tier wäre.
Der Gedanke hatte etwas Beſtechendes. So eine Kuh – das iſt eigentlich doch
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erſt die Seele der Landwirtſchaft – ſchon wegen ihrer Nebenprodukte. Aber ſo
eine Kuh iſt leider auch ein ſehr geräumiges Tier, und ihre Unterbringung in einem
Eiſenbahnabteil bietet ſtarke örtliche Schwierigkeiten. Auch kann man ſi

e im Herbſt
nicht ſtückweis ſchlachten wie die Hühner, oder auf der Etage überwintern wie einen
Hund – da aber leider das Etabliſſement vorläufig lediglich auf den Sommerbetrieb
eingerichtet war, mußte der Öhm einſtweilen auf die Kuh verzichten. Schweren
Herzens: er hatte ſich in Gedanken ſchon ganz a

n

die kuhwarme Milch gewöhnt.

Und nur die intenſive Beſchäftigung mit der vermuteten Hundeintelligenz brachte
ihn etwas über die Aufgabe dieſer Idee hinweg: das liebe Tier hatte nämlich von
ſeiner Mutter nur die Neigung geerbt, alles und jedes, von den Gardinen bis zum
Stiefelknecht, zu zernagen, von ſeinem Vater dagegen den Schnürpelz mit ſeiner
erhöhten Anziehungskraft a

n jene paraſitären Lebeweſen, die in guter Geſellſchaft
zuweilen mit Mücken verwechſelt werden.
Aber als der Öhm eben damit beſchäftigt war, den Pudelterrier leinenführig

zu machen – was hauptſächlich darin beſtand, daß der Hund die Leine mit großem
Geſchick fremden Leuten um die Beine wickelte, worauf ſi

e hinſtürzten, ſchimpften

oder beides taten – kamen ſi
e

eines Tages an einen Platz, wo man eben ein drei
ſtöckiges Geſchäftshaus abbrach. Der Öhm mitſamt dem Hund guckten andächtig

zu – wobei der Öhm die Beobachtung machte, daß das Holzwerk dieſes Hauſes,
vor allem die Türen und Fenſter, eigentlich noch wundervoll erhalten wären! Wahr
haftig – ſie waren noch ſo gut wie neu ! Beſſer wie neu, neue Türen verziehen ſich

ſo leicht!

Der Öhm dachte a
n

die ihm entgangene Kuh, an ſeine hingemordeten Hühner.
Und dann ſah er den Terrierpudel an, der gewiß auch lieber ohne das Leinchen übers
Feld ſauſte. Und dann ſah er noch einmal das wohlerhaltene Holzwerk a

n mit der
tiefſinnigen Erwägung: warum wohne ic

h

nun eigentlich im Winter in der Stadt?
Mit den nötigen Zutaten gäbe das doch gewiß ein prachtvolles Haus!

rw
.

Am Abend dieſes Tages hatte der Öhm das ſo wohlerhaltene Tür- und Fenſter
werk käuflich a

n

ſich gebracht. Und im Frühjahr erſtand im rechten Winkel zu der
ſommerlichen Wagenvilla ein winterfeſtes Palais. Es hatte eine Haustür, eine
Hoftür, eine Verandatür, eine Hintertür und eine Tür ſo allgemein ins Freie, und
ein Doppelfenſter auf jeden Quadratmeter ſeiner vier Fronten. (Er hätte e

s gern

recht hell! ſagte der Öhm.) Die Sommervilla bekam anſtatt der Wohngemächer ſo

viele Ställe als ſie Abteile hatte, und damit die Anlage nicht der Symmetrie ent
behrte, erſtand ihr gegenüber ein maſſiver Stall für geräumigere Tiere. Er hatte
drei Türen, der Stall, außer der für die Tiere, und ein Türmchen aus vier Fenſtern
mit einem Dach aus vier rotgeſtrichenen Türfüllungen, was ſich höchſt elegant aus
nahm. Und als das Türmchen fertig war, ſah ſich der Öhm als beglückter Beſitzer
des bezauberndſten Anweſens, das je aus einem alten Zuckerhut hervorgegangen

iſt. Er nannte e
s pietätvoll „Nettchensruhe“ (vielleicht weil das ſelige Nettchen Ruhe

davor hatte, denn ſi
e

hatte zeitlebens einen heftigen Widerwillen gegen jede Art
von Landwirtſchaft und Tierhaltung gehabt), und e

r

ſtand davor wie der Herr an
jenem Schöpfungstage, als er die Beleuchtung und das Inventar fertig hatte und
ſich die Lebeweſen überlegte.

Denn nun kam das Wichtigſte: die Bevölkerung der Nettchensruhe.
Es iſt durchaus nicht abzuſehen, nach welcher Richtung hin ſich dieſe Sache

entwickelt haben würde, wenn der Öhm in ſeinem Nachdenken über dieſen Punkt
nicht von einem armen Reiſenden unterbrochen worden wäre, der ihn um ein Paar
alte Schuhe anging.

Dieſer Mann (Auguſtin Rümpchen hießer) ſah ſo verhungert aus, daß er dem Öhm
intenſiv leid tat. Und da ſich im Laufe eines näheren Geſprächs ergab, daß er zwei
mal Aushilfskellner geweſen und in ſeiner Kindheit einmal weiße Mäuſe beſeſſen
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hatte, beſchloß der Öhm unverzüglich, ihn in Anbetracht ſo vorzüglicher Vorkennt
niſſe für ſeine zukünftige Landwirtſchaft zu engagieren. Und mit dieſem Manne kam
das nach Nettchensruhe, was bei alltäglicheren Unternehmungen, wie anfangs
bemerkt, zuerſt da zu ſein pflegt: das Grundprinzip, die leitende Idee.
Auguſtin Rümpchen war ein furchtbar armer Teufel. Gleich als er zum erſten

Male auf Nettchensruhe ſpeiſte, ſaßen der Öhm und ſein Pudelterrier ſchweigend
dabei und freuten ſich darüber, was dieſer Mann in ſich hineinſchlagen konnte. Und
Auguſtin Rümpchen war – abgeſehen von einigen ihm nun mal eigentümlichen
irrigen Auffaſſungen auf dem Gebiete des Güterrechts – von ſo feuriger Dankbar
keit über ſeine Anſtellung, daß er den Öhm ſchier zu Tränen rührte. Auguſtin Rümp
chen brachte ihm erſt zum Bewußtſein, ein wie guter Menſch er eigentlich wäre,

und er ging tagelang in jener gehoben-feierlichen Stimmung einher, die beim
Homo sapiens die Begleiterſcheinung guter, verſtändiger oder liebenswürdiger
Handlungen zu ſein pflegt.

Das Reſultat dieſer Stimmung äußerte ſich zum erſtenmal handgreiflich, als
der Ohm ausging, eine Milchkuh zu kaufen und ſtatt deſſen zu ſeinem Terrierpudel

noch einen – und zwar einen herrenloſen, kranken Hund mitbrachte. Er hatte ihn
gefunden, war unwiderſtehlich an Auguſtin Rümpchen erinnert worden – und der
kranke Hund bezog ein Quartier in dem weißen Waggon, wo er von Auguſtin Rümp
chen mit vollem Verſtändnis für ſeine Lage verpflegt wurde.
Das nächſte Geſchöpf, das der Öhm als Reſultat eines ebenfalls im Keim

ſteckengebliebenen Kuhhandels mitbrachte, war ein ungeheuer mageres Pferd,
das vor einer Sandfuhre bis zum Umfallen mißhandelt worden war. Dieſes Pferd
war faſt noch dankbarer als Auguſtin Rümpchen, denn nachdem es ſich erſt ein bißchen
bekrabbelt hatte, ergab ſich's, daß es ſich auf den bloßen Klang einer beſtimmten Melodie
auf die Hinterfüße ſtellte und ſich um ſich ſelber drehte. Was nicht nur ſeine illuſtre
Vergangenheit als Zirkuspferd zur Genüge dartat, ſondern was vom Öhm geradezu
als Ovation aufgefaßt wurde.
Von nun an wurden auf der Nettchensruhe irgendwelche Lebeweſen unter

grundſätzlichem Ausſchluß aller und jeder Nützlichkeits- oder Schönheitsprinzipien
lediglich vom humanen Geſichtswinkel aus angeſchafft. Nettchensruhe wurde zum
Tierparadies – zum Sanatorium für alles kranke oder mißhandelte Viehzeug auf
vier Meilen in der Runde – kurz: Nettchensruhe hatte ſeine Beſtimmung entdeckt!
Es hatte ſeine Beſtimmung entdeckt und hatte allen Grund, ſich nunmehr für ein lang
entbehrtes Inſtitut zu halten! Und als alle Ställe beſetzt waren, ſtand der Öhm er
hobenen und gerührten Herzens davor und kam ſich nunmehr vor wie der liebe
Gott am ſechſten Schöpfungstage – als er nämlich fand, daß alles gut wäre. Der
Pudelterrier ſah ungeheuer überlegen drein, als wollte er ſagen: Ja, wenn ic

h

nicht
leinenführig gemacht worden wäre! Auguſtin Rümpchen aber faltete die Hände über
einem angehenden Bäuchlein und platzte überwältigt heraus: „Der reinſte Aape
vugelskäfig!“

Gleich darauf hätte er ſich am liebſten die Zunge abgebiſſen. Der Öhm ſah ihn
von der Seite furchtbar ſcharf an, und mit einer Erinnerung a

n

ſeine ſeligen Bohnen
ſtieg ein finſterer Verdacht in ihm hoch. Dann aber erfaßte ihn eine großartige und
heroiſche Regung.
„Auguſtin!“ ſagte er „Auguſtin! Du häs rech!“ – ging hin, holte ſich einen

Pinſel und ſchrieb eigenhändig über ſeine Haustür: Villa Aapevugelskäfig.
„Dä!“ ſagte e

r,

als e
r fertig war.

Und damit hatte das Etabliſſement mit ſeiner wahren Beſtimmung auch ſeinen
wahren Namen – Auguſtin Rümpchen bemüht ſich ſeit der Zeit, ſich ſeine Irrtümer
bezüglich des Güterrechts abzugewöhnen, und der Öhm hat eine Lebensaufgabe

und iſ
t ungeheuer ſtolz und glücklich.



Und wenn Sie irgendeinen unbeſchäftigten Verwandten haben, ſo kann ic
h Ihnen

nur empfehlen, ihn mit der Methode des Öhm Schmitz bekannt zu machen. Denn

e
s hat noch lange nicht jeder von Hauſe aus das Talent, ſich den ihm notwendigen

Aapevugelskäfig aus einem alten Zuckerhut herauszukonſtruieren.

Manöver-Bilder
ochenlang nun das Schlafen der
ſtillen Sommertage. Träge löſt eine

Stunde die andre ab. Da brauſt eine
neue Energiewelle durch das ſchläfrige
Leben, es iſt, als wollten nun auf ein
mal die Menſchen alle kopfſtehen: Ein
quartierung! Ein Wachtmeiſter und zwei
Reiter haben ihre Pferde beim Wirt
„Zum goldenen Schiffchen“ untergeſtellt,

und nun ſchreiten ſi
e mit dem Bürger

meiſter von Haus zu Haus und malen
mit Kreide große Zahlen und Zeichen an
die Türen. Der pfiffige Bürgermeiſter
gibt dem einen Haus, wo ein paar hübſche
flachsköpfige Mädel puterrot dem Treiben
zuſchauen, ein paar Leutnants ins Quar
tier, und der Herr Major wird bei einer
alleinſtehenden, etwas angejahrten ehr



Pioniere vorm Brückenſchlag
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Artillerie in ſchwierigem Gelände

ſamen Jungfer untergebracht. Bald rückt das
Regiment mit klingendem Spiel an. Eine
Staubwolke verdeckt es noch auf der fernen
Chauſſee, dann zieht es unter den Klängen des
„Hohenfriedberger“ durchs Tor, und die Ge
ſchütze rumpeln über das unebene Straßen
pflaſter. Doch Reitersleute und Artillerie ſind
wie Zugvögel, ſie verſchwinden ſo ſchnell wie

ſi
e gekommen. Andre Truppen folgen und

laſſen auch in und bei dem Städtchen allerlei
ſehen, was dort als ſeltenes Schauſpiel gilt.

Traum der Füſiliere



Geſchäftskarte für einen Zahnarzt

Adolphe AGiLLette
Von

KarC Gutgert Schmidt

dolphe Willette, den man jahr
Zehntelang nur als einen amü

ſanten und obendrein ſehr oft ungezo
genen Zeichner gelten laſſen wollte,
als einen Künſtler der Bohème des
Montmartre und ſpeziell des Chat noir,

iſ
t jetzt endlich als Fünfziger zu der

Anerkennung gelangt, die ihm ſchon
längſt gebührt, die man aber den folg
ſamen Zöglingen der offiziellen Kunſtaka
demie zu reſervieren liebt. Der fran
zöſiſche Künſtler, der zu der offiziellen
Anerkennung und damit zu den von
ſtädtiſchen und ſtaatlichen Behörden ver
gebenen Aufträgen gelangen will, muß
einen genau vorgeſchriebenen Weg durch

meſſen: er muß die ſtaatliche Akademie
durchmachen, ſich um den Rompreis be
werben und den Aufenthalt in der Villa
Medici erlangen. Damit hat e

r ſein
ganzes Leben geſichert, denn nunmehr iſt

der Staat ſozuſagen verpflichtet, auch
weiterhin für ſein Fortkommen zu ſorgen,

ihm die offiziellen Aufträge anzuweiſen
und ihm vorkommendenfalls den Vor
zug vor der nicht akademiſchen Kon
kurrenz zu geben.

Wer dieſe Laufbahn nicht durch
gemacht hat, findet die offizielle Aner
kennung ſpät oder nie, das heißt nach
ſeinem Tode. Der unabhängige Künſtler
muß ſehr zäh ſein und möglichſt lange

Arena 1911 1
2 Heft 2 15
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leben bleiben, wenn er einen öffentlichen
Auftrag zu erlangen hofft. Und außer
dem muß er weit glänzender begabt
ſein als der ehemalige Rompreisler, um
von den Behörden berückſichtigt zu wer
den. Die beiden eigenartigſten und an
mutigſten dekorativen Maler des heu
tigen Frankreichs, deren Arbeiten man
im Hotel de Ville zu Paris neben denen
ihrer akademiſchen Genoſſen ſehen kann,
Jules Chéret und Adolphe Willette, ſind
zu offiziellen Aufträgen gute zwanzig
Jahre ſpäter herangezogen worden, als
das den durch die Villa Medici ge
gangenen Malern zu geſchehen pflegt.
Dafür haben ſie ſich gerächt, indem
die von ihnen ausgemalten Räume aus
allen andern herausſtrahlen wie Wega
und Sirius aus dem Sterngewimmel

der Milchſtraße, und kein Menſch kann
das Hotel de Ville beſuchen, ohne die
Überzeugung zu gewinnen, daß die gute
franzöſiſche Tradition und Fragonard
nicht von den Akademikern, ſondern vonÄ unabhängigen Künſtlern fortgeſetztU01UD.

Der Klaſſizismus, der am Ende des
achtzehnten Jahrhunderts von Louis
David der franzöſiſchen Kunſt auf
gedrungen wurde, lebt heute noch in der
akademiſchen Kunſt. Er hat die geſunde
Entwicklung der franzöſiſchen Malerei
ein volles Jahrhundert lang aufgehalten,
und am deutlichſten iſ

t

dies in der
dekorativen Kunſt bemerkbar.
Erſt in unſern Tagen haben Chéret
und Willette da wieder angeknüpft,
wo die franzöſiſche Malerei den Höhe
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Der Tod im Frühling

punkt ihrer Eigenart erreicht hatte, und
erſt mit dieſen beiden gibt es eigentlich
wieder eine unbedingt franzöſiſche deko
rative Malerei. Denn alles, was die
klaſſiziſtiſchen Akademiker in Frankreich
an dekorativen Malereien geſchaffen
haben, hätte ebenſogut in München oder
in London gemalt werden können.
Ein David, ein Ingres, ein Jean
Paul Laurens, ja ſogar ein Paul
Baudry und ſelbſt ein Puvis de Cha
vannes hatten den franzöſiſchen oder
Pariſer Boden durchaus nicht nötig,
ein Watteau, Fragonard, Chéret, Wil
lette aber ſind irgendwo anders als in
Paris einfach undenkbar.

Willette war die bedeutendſte male
riſche und zeichneriſche Kraft des Chat
noir zu jener nun ſchon faſt ein Viertel
jahrhundert zurückliegenden Zeit, wo
Montmartre der Sitz der Muſen und
Rudolf Salis der Kaiſer in dieſem
Muſenreiche war. Von jener Zeit
ſchreibt ſich ſein erſter Ruhm her, der
ſeiner wirklichen und ganzen Erkennung
auch heute noch etwas im Wege ſteht.
Jedermann erkannte zwar in ihm einen
der anmutigſten, graziöſeſten und reiz
vollſten Zeichner unſrer Tage, und auf
dem beſchränkten Gebiet der Illuſtration
ließ man ſogar den Vergleich mit Wat
teau zu, aber daß dieſer ungezogene
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und ausgelaſſene Liebling der Grazien
auch ein Maler und gar ein zu den
höchſten Aufgaben der Malerei berufener
Künſtler ſein ſollte, das wollte den
Leuten nicht in den Kopf.
Nur einige Lokale auf dem Mont
martre ließen ſich dazu herbei, dem
Künſtler ihre Wände und Decken teil
Weiſe zu leihen, und auch das wäre wohl
nicht gegangen, wenn Willette nicht
ganz oder halb umſonſt gearbeitet hätte,

um nur Gelegenheit zur Betätigung
einer Begabung zu erhalten. Jetzt haben

d
ie glücklichen Beſitzer jener alten Kneipen

längſt die von Willette geſchaffenen
Wandgemälde fein ſäuberlich ablöſen
laſſen und für ſchweres Geld verkauft,
und was man heute noch auf dem Mont
martre ſieht, der Plafond der „Cigale“,
die Wandmalereien in der Taverne de
Paris und des Bal Tabarin, datiert
ſchon aus einer ſpäteren Zeit, wo man
angeſangen hatte, den wahren Willette
etwas richtiger einzuſchätzen.
Dann wandten ſich auch einige reiche
Privatleute an Willette, um ihre Säle
ausſchmücken zu laſſen, und endlich kamen
die offiziellen Aufträge für das Hotel de

Profitons d
u

beautemps pour travailler à notre Exposition.

Karikatur auf die Pariſer Weltausſtellung
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Ville und für die Gobelinmanufaktur,
die ſoeben einen von Willette gemalten
Karton als Wandteppich ausführt.
Damit noch nicht genug, hat die
Union des Arts Décoratifs im Pavillon
Marſan des Louvre, alſo im nämlichen
Gebäude, wo die herrlichſten Meiſter
werke der Malerei aller modernen
Völker aufbewahrt werden, eine Aus
ſtellung der Arbeiten Willettes veran
ſtaltet, die mit der offiziellen Konſe
kration ſeines Talentes gleichbedeutend
iſt. Jetzt alſo darf man nicht nur von
dem Zeichner, ſondern auch von dem
Maler Willette als einem der großen
Meiſter ſprechen, ohne ein ſkeptiſches
Lächeln fürchten zu müſſen.

NÄ
"N--- Y -*

– ...Ta gueule, eh saleoutil!
Amor vor dem Todesinſtrument

Der Zeichner Willette iſ
t in der

ganzen Welt ſo bekannt, daß man mit
der näheren Charakteriſierung ſeiner
Kunſt nur Zeit verſchwenden würde.
Er hat ſich ſelbſt viele hundert Male
als Pierrot dargeſtellt, „Pierrot“ hieß
auch die von ihm vor fünfundzwanzig
Jahren herausgegebene Wochenzeitung,
Pierrot und Colombine ſind die Lieb
lingsfiguren in ſeiner Malerei. Auch
darin hängt e

r mit Watteau zuſammen,
mit dem e

r

die tändelnde Anmut, die
liebliche Grazie, den entzückenden Lieb
reiz gemein hat.
Alle ſeine Ideen, mögen ſi

e nun, was
ihm häufig genug begegnet, politiſcher
und patriotiſcher Natur ſein oder einem
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Gaukelſpiel einer neckiſchen Phantaſie
ihren Urſprung verdanken, ſind mit lie
benswürdigſter Grazie durchtränkt, und
in der Ausführung findet man die näm
liche Anmut bis hinab zu den neben
ſächlichſten Strichen.
Chéret iſ

t hierin ſowohl ſeinem Zeit
genoſſen Willette als auch dem beider
ſeitigen Vorbilde Watteau ähnlich, und

e
s dürfte ſchwer ſein, zu entſcheiden, wer

von den beiden der Graziöſeſte und An
mutigſte iſt. Dagegen kann man wohl
ſagen, ohne einem von den beiden
großen Künſtlern nahezutreten, daß Wil
lette der größere Zeichner, Chéret da
gegen der größere Koloriſt iſ

t. Chéret

iſ
t

ſehr wohl imſtande, die Zeichnung
nur ſehr ſummariſch, um nicht zu ſagen
nachläſſig zu behandeln, ſi
e gleichſam

– « Et maintenant,mafille, attention à marcherdroit!»

Häusliche Szene

beiſeitezuſchieben, um nur durch den
farbigen Fleck zu wirken. Die Zeich
nung iſ

t

bei ihm nur dazu da, um die
Farbenflecken zuſammenzuhalten und
ihnen eine Daſeinsberechtigung zu geben.
Für Willette iſ

t

die Zeichnung die
Hauptſache.

Wenn man bei Chéret mitunter einen
farbigen Fleck genauer anſieht, um etwas
erſtaunt zu entdecken, daß e

r überhaupt
gar nichts vorſtellt, ſo entdeckt man da
gegen in den Malereien Willettes bei
näherem Hinſchauen überraſcht, daß
vermeintliche farbige Wolken ſich in

Elfen, Amoretten und Tänzerinnen auf
löſen, alles bis ins kleinſte liebevoll
ausgeführt.
Sein Parce Domine, dereinſt der
ſchönſte Wandſchmuck im Chat noir, ſtellt
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Neujahrskarte

einen von Pierrots und Colombinen um
ſchwärmten Omnibus dar, der ſich von
einem ſeltſam bewegten Nachthimmel ab
hebt. Was man da zuerſt für magiſch
erleuchtete Wolken hält, löſt ſich für den
genauen Beobachter in Hunderte von
graziöſen Geſtalten auf, welche die Sara
bande der Pierrots
und Colombinen im
Reiche der Lüfte wei
terführen. Ebenſo ent
deckt man auf dem
Gobelin Willettes wie
auf ſeinen Malereien
im Hotel de Ville im
mer neue reizende
Einfälle und Einzel
heiten, ohne daß doch
dieſe fleißige zeichne
riſche Ausführung den
maleriſchen Geſamt
eindruck irgendwie be
einträchtigte. Neben
den charakterlos kor
rekten Akademikern,

den infolge ihres oben
geſchilderten „nor

Pierrette verhandelt die Kleider
des ſcheintoten Pierrot

malen“ Ausbildungsganges als die „be
rufenen“ Träger der franzöſiſchen Kunſt
entwicklung offiziell angeſehenen, und
neben den wilden Männern, die Cézanne
und Gauguin auf ihr Banner geſchrieben
haben, geht die wahre Tradition der fran
zöſiſchen Malerſchule ihren ungeſtörten

Gang; hundert Jahre
lang mußte ſi

e
ſich in

die Griffelkunſt und in
die Landſchaft ver
ſtecken, erſt jetzt erobert

ſi
e

ſich die dekorative
Malerei zurück, worin
ſie im 17. und 18.
Jahrhundert ihre ent
zückendſten Blüten
trieb, und das haben
wir den beiden Künſt
lern zu danken, von
denen man einen
zwanzig Jahre lang
nur als Plakatmaler,
den andern nur als Jl
luſtrator gelten laſſen
wollte: Jules Chéret
und Adolphe Willette!

---
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Engliſche Pointer

Edle Hunde
Von

Dr. Th. Zell
- -

S° manchmal habe ich mir die Fragevorgelegt, woher es kommt, daß der
Deutſche, der doch ſonſt das Ausländiſche
überſchätzt, gerade bei der Wahl eines
Hundes – von Ausnahmen natürlich
abgeſehen – niemals einen Raſſehund
verlangt. In London ſoll man nur
Raſſehunde zu ſehen bekommen, und ſo

Gruppe edler Jagdhunde

ſollte man bei der Engländerei, die bei
uns immer noch in hoher Blüte ſteht,
als ſicher annehmen, daß ein Fixköter
auch in unſern Augen keine Gnade fände.
In dieſem Falle wäre der Deutſche mit
der Nachahmung ſogar nicht ſchlecht ge
fahren – weshalb geht er hier ſeine
eignen Wege?
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Der vortreffliche Leiter des Berliner
Zoologiſchen Gartens, Profeſſor Dr. Heck,

iſ
t

wohl im Recht, wenn er darauf die
Antwort gibt: Weil jeder Deutſche mit
einem Hundeverſtand geboren wird. Herr f

Schulze weiß ſofort, ob ein Hund „echt“
oder „unecht“ iſt, und hat dafür die
allerraffinierteſten Kennzeichen, wie
ſchwarze Zunge, Ohrentaſche, doppelte
Wolfsklaue und ſo weiter, Herr Müller
weiß e

s womöglich noch beſſer. Und
dabei waren dieſe Herren niemals Mit
glieder eines Hundeliebhabervereins, be
ſitzen nicht das kleinſte Buch über Hunde
und denken nicht daran, ſich eine Hunde
zeitung zu halten oder auch nur im Kon
verſationslexikon über Hunde nachzu
leſen. Warum auch?
Es iſt direkt als ein Unglück zu bezeich
nen, daß der Deutſche, der ſich einen
Hund anſchaffen will, ihn entweder ge
ſchenkt haben möchte oder höchſtens
zwanzig Mark dafür anlegen will. Da
für kann e

r

natürlich keinen Raſſehund
bekommen. Der anſcheinend hohe Preis
für einen edlen Hund ſteht in Wirklich
keit ſelten im richtigen Verhältnis zu

den verurſachten Mühen und Koſten.
Von Bekannten, die ſich mit der Züch
tung edler Jagdhunde befaſſen, weiß
ich aus jahrelanger Anſchauung, daß

ſi
e

kleine Vermögen ihren Beſtrebungen
zum Opfer gebracht haben, ohne irgend
welche nennenswerte finanzielle Erfolge

zu erzielen. Dabei verſtanden ſi
e

die Sache
vom Grunde aus und beſaßen die nötigen
Mittel und Reviere dazu. Man könnte faſt
behaupten, daß wer keine Sorgen hat und
welche kennen lernen möchte, nur Hunde
züchter zu werden braucht, dann wird

e
r

ſi
e gewiß kennen lernen. Ein lieber

Freund von mir hatte mit unendlichen
Mühen und Koſten endlich eine wunder
bare Kurzhaarhündin gezüchtet. Eines
Tages beſuchte ich ihn und fand ganz
gegen die bisherige Gewohnheit ihn und
ſeine Familie ſchweigſam und nieder
gedrückt. Es war klar, daß ihn ein großes
Mißgeſchick betroffen hatte, und mir
ſchwante ſofort, daß wohl mit der Lieb
lingshündin etwas paſſiert ſein möchte.
So war es auch in der Tat. Der alte
Förſter, dem e
r

den Hund auf die Seele
gebunden hatte, war kurz vorher bei ihm
geweſen und hatte ihm mit Tränen in

den Augen berichtet, daß „Teſſa“
einen vergifteten Brocken aufgenommen

und trotz aller angewandten Gegen
mittel eingegangen ſei.
„Warum ſoll man ſich aber einen
Raſſehund anſchaffen?“ höre ic

h

manchen
ragen. Wie häufig kann man nicht die
Erklärung vernehmen: „Mir iſ

t

mein
Baſtard aus Terrier, Dachshund und ſo

weiter ebenſo lieb wie ein hochprämiier
ter Raſſehund.“
Die Antwort hierauf iſt nicht ſo ein
fach. Eine von mir ſehr verehrte Auto
rität erwidert beiſpielsweiſe, daß ein Fix
köter nicht die Marke und den Maulkorb
wert ſei, den er trägt. Dieſe Behauptung
muß eben erſt bewieſen werden. Weit
überzeugender klingt der zweite Grund,
daß die Fixköter viel biſſiger ſeien. Im
allgemeinen trifft das zu, aber es gibt
auch eine Menge, denen man dieſe
Eigenſchaft nicht nachſagen kann.
Um die Vorzüge der Raſſehunde zu

beleuchten, muß man etwas ausholen.
Dabei liegt e

s mir gänzlich fern, mich
in eine wiſſenſchaftliche Erörterung über

Wert oder Unwert von Tierraſſenzucht

zu verlieren, aber ich möchte doch einen
ungefähren Begriff davon geben, um
welche Fragen e

s

ſich hierbei handelt.
Das dürfte am beſten durch Vergleiche
mit analogen Dingen geſchehen.
Während der Menſch ein Univerſal
geſchöpf iſt, muß man das Tier als
Spezialiſten bezeichnen. Der Menſch
kann ein ausgezeichneter Renner, Klet
terer, Springer, Tänzer, Schwimmer
und ſo weiter werden, das Tier hat
ſtets nur ein beſchränktes Gebiet. Der
Hund läuft beſſer als der Menſch, aber
man kann ihn niemals zum Erklettern
von Bäumen abrichten, die Katze iſt viel
geſchickter als der Menſch, aber man
kann ſi

e niemals zum Dauerrenner aus
bilden und ſo weiter. Kann man den
Menſchen demnach mit einem Univerſal
apparat vergleichen, ſo das Tier mit
einem beſtimmten Gerät, den Hund bei
ſpielsweiſe mit einem Meſſer oder einer
Schere. Wie man nun für beſtimmte
Zwecke verſchiedene Arten von Meſſern
und ſo weiter anfertigt, alſo Jagdmeſſer,
Taſchenmeſſer, Raſiermeſſer, Braten
meſſer, ſo hat man ſchon ſeit Jahr
tauſenden für beſtimmte Zwecke gewiſſe
Hunderaſſen gezüchtet, ſo den Wind
hund zum Einholen des Wildes, den
Schäferhund zum Bewachen der Herde,
den Dachshund zum Einſchliefen in den



=

Junge engliſche Pointer und Setter
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Deutſche Dogge (Hündin)

Fuchs- oder Dachsbau. Daraus geht
hervor, daß jede durchgezüchtete Raſſe
in ihrer Einſeitigkeit Unübertreffliches
leiſtet, aber naturgemäß auch mit den
Fehlern jeder Einſeitigkeit behaftet iſt.
Wo viel Licht iſt, da iſ

t

auch viel
Schatten – daran iſ

t

eben nichts zu

ändern. Mit einem Bratenmeſſer kann
man ſchlecht ſich eine Bleifeder an
ſpitzen, mit einer Papierſchere ſich kaum
die Nägel beſchneiden, dazu ſoll man
eben andre Meſſer und Scheren nehmen.
So iſ

t

der engliſche

Pointer der idealſte Hüh
nerhund, den man ſich
denken kann. Er iſt viel
ſchneller als der deutſche
Jagdhund und findet
Hühner weit eher, vor
denen e

r

bombenfeſt vor
ſteht. Nun ſoll jedoch die
Kehrſeite beleuchtet wer
den. Sind Hühner ge
ſchoſſen, ſo denkt der Poin
ter nicht daran, ſie zu

apportieren, dafür hat
man in England wieder
einen beſonderen Hund.
Auch kann man den Poin
ter nicht dazu bringen, eine
Schweißfährte gewiſſen
haft zu halten, was häufig
für den Jäger von größter

- -

Engliſche Hirſchhunde (deerhounds)

Wichtigkeit iſt. Umgekehrt apportiert unſer
Jagdhund gewöhnlich ſehr gut, ebenſo

iſ
t

e
r vortrefflich auf der Schweißfährte.

Welcher Jagdhund iſ
t

alſo beſſer, der
Pointer oder der unſrige? Es iſt ein
leuchtend, daß man hierauf keine be
ſtimmte Antwort geben kann. Eine ge
krümmte Nagelſchere iſ

t für ihren Zweck
die beſte Schere, und ein Junggeſelle,
der eine Schere nur dazu braucht, um
ſich die Nägel zu ſchneiden, wird ſich am
beſten eine Nagelſchere anſchaffen. So
wird auch ein Jäger, der auf ſeinem
Revier hauptſächlich nur Hühner hat,
ſehr klug handeln, wenn e

r

einen
Pointer als Jagdhund wählt. Der
deutſche Förſter jedoch, der einen Hund

zu den verſchiedenartigſten Zwecken
braucht, ſozuſagen ein Mädchen für
alles, und der ſich nur einen Hund
halten kann, würde mit einem Pointer
ebenſo übel daran ſein wie eine Haus
frau, die alles mit einer gekrümmten
Nagelſchere ſchneiden ſoll.
Eine Fährte wird mit tiefer Naſe ge
ſucht, Hühner dagegen werden mit hoher
Naſe gewindet. An den Köpfen der
Pointer ſieht man häufig deutlich, daß
die Naſe wie oben aufgeſetzt erſcheint,
weil dieſe Hunderaſſe ſi

e

ſtets oben
trägt, „hochnäſig“ alſo im wahrſten
Sinne des Wortes iſt. Deshalb taugt
der Pointer nichts zur Fährtenſuche,
weil e
s gegen die ihm angezüchtete
Natur iſt, die Naſe tief zu nehmen.
Die vollendete Leiſtungsfähigkeit eines
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Tieres drückt ſich regelmäßig in dem
Adel und in der Schönheit ſeiner Geſtalt
aus. Man ſoll daher einen Raſſehund
wählen, weil er erſtens bedeutend ſchöner

iſ
t,

zweitens eine viel höhere Leiſtungs
fähigkeit aufweiſt, drittens falls er einer
durchgezüchteten Raſſe angehört, allein
eine andre Raſſe verbeſſern oder eine
neue begründen kann, viertens jedem
Tierkenner ſofort anzeigt, welche Vor
züge und welche Nachteile e

r

beſitzt.
Denn jede Hunderaſſe beſitzt Eigen
tümlichkeiten, die der Kenner als ſelbſt
verſtändlich hinnimmt. Dieſe erklären
ſich gewöhnlich aus der Eigenart der Be
ſchäftigung der Tiere. Die rührende
Treue der Doggen hängt wohl damit
zuſammen, daß ſi

e gemeinſam die ge
fährlichſten Beſtien angriffen, wobei ein
Hund dem andern unweigerlich Beiſtand
leiſten mußte, ſonſt waren ſi

e

alle ver
loren. Nur kampfesmutige Tiere ſind

zu ſolchen gefährlichen Wagniſſen zu

verwenden. Weil die Dogge maſſig
ſein muß, deshalb kann ſi

e

kein ſchneller
und ausdauernder Läufer ſein. Wegen
ihrer Rieſenkraft wird ſi

e

manchmal
ihrem eignen Herrn gefährlich, zumal im
ſpäteren Alter. Ahnliches gilt von der
engliſchen Dogge (Maſtiff) und der eng
liſchen Bulldogge. Gutmütiger ſind die
Bernhardinerhunde, Neufundländer und
unſer Boxer, der keine geſpaltene Naſe
beſitzt wie ſein engliſcher Vetter. Zwerg
form der Doggen iſ

t

die franzöſiſche
Zwergbulldogge und der Mops.

-

- -
Deutſche Schäferhündin

- -

Mohrchen

Zu den Schäferhunden und deren Ver
wandten gehören der deutſche und ſchot
tiſche Schäferhund oder Colly, Pudel,
Dobermannpinſcher, rauhhaarige Pinſcher
oder Schnauzer, Spitz, Airedaleterrier,
Affenpinſcher, Malteſer und Zwergſpitz.
Größer als unſer Spitz iſt der chineſiſche
oder Tſchau.
Vorſteh- und Schweißhunde ſind die
engliſchen und iriſchen Setter und die
Bluthunde. Erdhunde ſind Teckel und
Terrier, Stöberhunde Spaniel und
Wachtelhund, Hetzhunde die Windhunde,

die mit den Augen, nicht
mit der Naſe jagen. Be
kannt ſind die ruſſiſchen
Windhunde oder Barſois.
Die Engländer züchten den
glatthaarigen und den
ſchottiſchen rauhhaarigen
Hirſchhund (deerhound).
Bei der Unmenge von
Raſſen, zu denen faſt jähr
lich eine neue hinzukommt,

dürfte der vorſtehende
Überblick genügen.

Wer einen Hund zu

einem beſtimmten Zwecke
braucht, kann kaum dar
über im Zweifel ſein,

welche Raſſe e
r wählt.

Anders liegt die Sache
für Liebhaber. Hier kommt

e
s zunächſt darauf an, ob
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man auf dem Lande oder in der Stadt,
womöglich in der Großſtadt wohnt. Denn
alle Hunde gedeihen unter natürlichen
Verhältniſſen am beſten, alſo auf dem
Lande, und zwar in der Ausübung ihrer
angeborenen Tätigkeit, während ſie, auf
dem Faulbett zur Untätigkeit verdammt,
regelmäßig degenerieren. Wieviel Zeit
kann man ſeinem Liebling widmen, auf
welche Eigenſchaften legt man beſonderen
Wert? Alle langhaarigen Hunde be
dürfen beiſpielsweiſe in der Großſtadt
einer beſonderen Haarpflege, da ſi

e

länger haaren als in natürlichen Ver
hältniſſen auf dem Lande, ganz ab
geſehen davon, daß das Haaren eines

in der Wohnung gehaltenen Hundes ſchon
bei kurzhaarigen kein Vergnügen iſt.
Der Pudel iſt ſehr klug, aber, wie der
Jagdhund, ſchwer auf den Mann zu
dreſſieren. Der Jagdhund iſ

t

überdies
von einer ſolchen Jagdleidenſchaft be
ſeelt, daß e

r

ſelbſt mit fremden Leuten
auf die Jagd geht. Deshalb paßt e

r

zum Wachhund nicht, auch iſ
t

e
r

trotz
ſeiner guten Naſe nicht zum Polizeihund

zu gebrauchen, weil ihn die Fährten des
Wildes viel mehr als die des Menſchen
intereſſieren. Windhunde bedürfen des
Auslaufs und ſind wenig anhänglich,
wohl weil ihre Vorfahren gewöhnlich
allein, nicht, wie die andern Wildhunde,

in Rudeln jagten. Dachshunde ſind
wenig gehorſam und nagen gern, haben
aber den großen Vorzug, daß ſie, wie

unſer Boxer, wenig Auslauf brauchen.
Spitze und Schäferhunde ſind wachſam
und ſcharf, nur der Colly ſcheint häufig
feig zu ſein. Für Reiter ſind Pinſcher
und Terriers die beſten Begleiter.
Je durchgezüchteter eine Raſſe iſt,
deſto größer iſ

t

die Ausſicht, daß der
Nachwuchs alle Raſſenmerkmale auf
weiſt. Um eine Gewähr für die Zu
gehörigkeit zu bieten, führen die Spezial
klubs Zuchtbücher für ihre Raſſen.
Manchmal findet allerdings der Hund
keine Aufnahme, weil ihm gewiſſe Merk
male fehlen oder gewiſſe unbedeutende
Dinge als Fehler gelten. Leiſtet ein
Hund trotzdem Hervorragendes, ſo bin
ich nicht ſo großer Raſſefanatiker, um
ein ſolches Urteil zu unterſchreiben, denn
die Raſſenmerkmale ſollen ja nur die
Vermutung für die Leiſtungsfähigkeit
bilden. Der Inhalt, die Leiſtungsfähig
keit, iſ

t

doch entſcheidend, nicht die Form.
Solche Ausnahmen kann jedoch nur
der Kenner beurteilen. Der Laie wird
gut tun, eingetragene oder eintragungs
berechtigte Hunde zu wählen; mindeſtens
aber ſoll er den angebotenen Hund einem
Spezialklub vorführen, wo ihm ein ſach
verſtändiges Urteil zuteil wird.
Wie wenig ich Raſſefanatiker bin,
geht wohl daraus hervor, daß ich frei
mütig gewiſſe Nachteile hochgezüchteter
Hunde zugebe. So iſt ein kranker Dorf
hund eine große Seltenheit, was man
vom Raſſehunde leider nicht ſagen kann.

Junge hinese Spe Thaus
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ermann Weber ſchwebte eine Etage überm. ſiebten Himmel.
Er war glücklich, überglücklich, ſelig. Kein Wunder! Sollte er doch in acht

Tagen Gatte der netten Juliane Hammer werden, nicht nur einer anerkannt
gemütsreichen, ſondern auch ſteinreichen Schönen des Ortes. Und in acht Tagen

ſchon. Er, ein armer Buchhalter, ohne Verbindungen, ohne Protektion, allein auf
ſein bißchen Können in der Buchhaltungskunſt geſtellt, wie tauſend andre ſeines
gleichen. So wie er manchen ſeiner Kollegen geſehen hatte, alt und krumm, faſt ver
wachſen mit dem Kontorſeſſel und immer demütig, daß er nicht das Zürnen eines
hohen Chefs erwecke: genau ſo hatte er ſich ſelbſt ſchon im Geiſte ſitzen ſehen.
Nun war mit einem Ruck ein freundliches Bild vor den dunkeln Hintergrund

getreten; ſo weit er blicken konnte, lag eitel Sonnenſchein. In vier Wochen – nach
Rückkehr von der Hochzeitsreiſe – ſollte Hermann Weber ein Zweiggeſchäft ſeines
Schwiegervaters in Hamburg übernehmen, ſollte e

r,

der kleine Buchhalter mit zwei
hundert Mark Monatsgehalt, auf einen Vertreterpoſten mit ſechstauſend Mark An
fangsgehalt ſpringen. Daß er es nicht durch eigne Kraft dahin gebracht, den Stellen
wechſel nicht ſeinem Wiſſen und kaufmänniſchen Können zu verdanken hatte, ſondern
ſeiner ſchlanken, wohlgebauten Geſtalt und ſeinen braunen Augen, kränkte ihn ja

anfänglich ſehr; ſchließlich philoſophierte er ſich die Bedenken damit hinweg, daß ja

ſeine Körpergeſtaltung ebenſogut zum Ganzen ſeines Ichs gehöre wie der Inhalt
ſeines Schädels, und e

r

a
n

der verborgenen oder offenſichtlichen Güte der einzelnen
Teile gleich unſchuldig ſei.
Jetzt ſtreckte er ſich behaglich auf dem alten, ſchäbigen Sofa ſeines Junggeſellen

zimmers aus und ſchloß die Augen, nachdem e
r mitleidig ſeine Blicke über die be

ſcheidene Einrichtung hatte wandern laſſen. Im Nu malte ſeine Phantaſie liebliche
Bilder: Braut – Schwiegervater – Geldſchrank – Hochzeitsreiſe – Hamburg –
Prokuriſt – Bumbumbum! tönten auf einmal dumpfe Schläge a

n

ſeine Luft
ſchlöſſer, als ſollten ſi

e in Trümmer geſchlagen werden.
Unwillig fuhr Weber in die Höhe. Ach ſo – es klopfte a

n

die Tür. „Herein!“
Seine Wirtin überbrachte ihm einen Brief, den e

r

ſchnell öffnete, die paar

Zeilen überflog und ihn dann ärgerlich beiſeite warf.
Wieder eine Abſage! Wieder lehnte ein entfernter Bekannter dankend ab, als

Brautführer bei der beſten Freundin ſeiner Braut zu figurieren. Verſtimmt ſtand
Weber auf und trat ans Fenſter, das nach dem Hofe zu lag. Die Freundin ſeiner
Braut, Ilſe Buſch, das einzige Kind wohlhabender Eltern, etwas exzentriſch ver
anlagt, hatte hinſichtlich des Tiſchherrn beſtimmte Wünſche geſtellt, deren gewiſſen

hafte Erfüllung ſeine Braut ihm zur Pflicht gemacht hatte. Der Tiſchherr ſollte ſein:
erſtens groß, zweitens ſchlank, drittens Ende zwanzig und viertens weltſchmerzlich
angehaucht. Weber hatte ſeiner Braut zwar feierlichſt verſprochen, ſämtliche Wünſche
ihrer Freundin „ſelbſtredend“ erfüllen zu wollen, mußte aber einſehen, daß das kaum
möglich ſein würde. Als galanter Bräutigam fühlte er ſich jedoch verpflichtet, ſein
Verſprechen unbedingt einzulöſen, denn e
r

hatte die zwar unbeſtimmte, nichtsdeſto
weniger aber deutliche Ahnung, daß ſeine Eilfertigkeit in der Erfüllung von Wünſchen
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vor der Hochzeit ihm eine gewiſſe Berechtigung verleihe, ſich nach der Hochzeit eine
größere Zurückhaltung darin aufzuerlegen. Es iſt immer gut, ſich beizeiten eine
Rechtsgrundlage zu verſchaffen, auf der ſpäter das eigne Gewiſſen eine ruhige Lager
ſtatt wird finden können.
Den letzten Punkt des Wunſchzettels hatte e

r zwar gleich geſtrichen, weil er

ſich ſagte, daß die Weltſchmerzlichkeit der jungen Männer, wenn überhaupt zu finden,
angeſichts einer wohlbeſtellten Tafel und inmitten reizender Evastöchter ſich ſowieſo

in ſprühende Luſtigkeit auflöſen muß, und wo nicht, der „Weltſchmerzler“ ein öder
Lackel iſ

t,

mit dem der kapriziöſen Ilſe gewiß nicht gedient wäre.
Obgleich nun Weber die Fühler bis an die äußerſten Linien ſeines Bekannten

kreiſes ausgeſtreckt hatte, fand ſich kein Herr, der das Brautführeramt zu übernehmen
gewillt war.
Der hierin ſo unglückliche Bräutigam erhoffte ſchließlich den Eintritt irgend

eines niedlichen Schickſalsſchlages in der Familie Buſch, der Ilſe in der Teilnahme
an der Hochzeit hindern könnte. Du lieber Himmel, ſo viele werden von plötzlichen
Schickſalsſchlägen betroffen, warum ſollten d

a gerade die Buſchs verſchont bleiben?
Er ſah keinen Grund für eine Ausnahmeſtellung dieſer Familie! Aber das Schickſal
ſonſt ſo rührig, ſchlief diesmal einen Bärenſchlaf! Seufzend wollte ſich Weber eben
vom Fenſter wenden, um ſeiner Braut die unangenehme Nachricht zu überbringen,
daß ſeine Bemühungen fruchtlos geblieben ſeien, als ſeine Blicke gefeſſelt wurden
durch die rhythmiſchen Bewegungen eines Geſellen der Tiſchlerwerkſtatt, die ſich
im Hofe befand. Der Geſelle bearbeitete ein langes Brett, wobei ſich die biegſame

Geſtalt taktmäßig bewegte. Es war ein äſthetiſcher Genuß, die Bewegungen des
ſchlanken Körpers zu verfolgen. Bei Betrachtung des Geſellen fuhr dem geplagten
Bräutigam der Gedanke durchs Hirn: Das wäre ein Tiſchherr für Ilſe Buſch! Im
nächſten Augenblick zerknüllte e

r

freilich lächelnd den Gedanken, denn ſie, die bürger
ſtolze Tochter eines wohlhabenden Kaufmannes, würde den Tiſchlergeſellen ſehr ent
rüſtet abgelehnt haben. Als er aber ſeiner Braut mitteilte, daß er für Ilſe Buſch
keinen Herrn habe finden können und die beſtürzten Blicke ſah, die ſeine Nachricht
hervorrief, ſtieg im Hintergrund ſeines Bewußtſeins wieder der Geſelle hoch, und
er meinte:

„Einen wüßte ic
h

noch – aber –“
„Du weißt noch einen, das iſt ja fein. Wer iſt's denn?“
„Ach – du kennſt ihn nicht. Ich weiß auch nicht recht, ob er für Ilſe paſſen würde.“
„Iſt er hübſch?“
„Das ſchon, aber –“
„Jung?“
„Freilich, in dem gewünſchten Alter, aber –“
„Groß, ſchlank?“
„Gewiß – aber –“
„Ach geh mit deinem Aber! Wenn e

r a
ll

das iſ
t,

warum haſt du Bedenken?“
„Hm – ja –. Das iſt nämlich ein merkwürdiger Menſch. Er iſt – wie ſoll

ic
h ſagen – ſtark verinnerlicht, gibt nicht viel auf Außerlichkeiten, hat wenig Verkehr,

drum fehlt ihm der feine, geſellſchaftliche Schliff, iſt ein bißchen linkiſch und wahr
ſcheinlich nicht ſehr unterhaltſam. Dann –“
„Aber das iſt ja ein äußerſt intereſſanter Mann,“ unterbrach ihn lebhaft ſeine

Braut. „Ilſe findet ja gerade die landläufigen Scharmeure unausſtehlich. Lade ihn
alſo ja ein. Hörſt du?“
„Meinetwegen – aber wie geſagt – ic

h garantiere nicht, daß er den Wünſchen
deiner Freundin entſpricht, falls er überhaupt annimmt.“
Am nächſten Tag um die Mittagszeit ſtieg Weber hinunter in die Tiſchlerwerk

ſtatt, wo er den jungen Geſellen allein antraf. Sie kannten ſich beide von Anſehen,
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was die Aufgabe Webers etwas erleichterte. Ohne viel Umſchweife ging er auf
ſein Ziel los, verſchwieg keine Nebenumſtände, zählte die Teilnehmer an der Hochzeit
unter Erwähnung ihres Standes her und ſtellte dann an den Geſellen die etwas
peinliche Frage, ob er ſich zutraue, ohne grobe Verſtöße gegen die allgemein gültigen

Sitten der guten Geſellſchaft zu begehen, Tiſchherr einer wohlerzogenen jungen

Dame ſein zu können. Der Geſelle war anfänglich ſehr erſtaunt über das Anliegen

im allgemeinen, dann faſt beleidigt über die peinliche Frage, die er mit der Gegen
frage begegnete: „Glauben Sie vielleicht, bei mir zu Hauſe faßt man mit den Fingern
in die Suppe?“ Weber beſchwichtigte, indem er meinte, er habe ihm natürlich nicht
zu nahe treten wollen und nur beabſichtigt, ihn auf die Klippen hinzuweiſen, die
vielleicht für ihn beſtehen könnten. Der Tiſchlergeſelle gewann während des Ge
ſprächs mehr und mehr ſein Intereſſe. Karl Gieſer, ſo war ſein Name, ſtammte
aus dem Hannöverſchen und ſprach dank dieſer Landsmannſchaft ein ausgezeichnetes
Hochdeutſch, was in der Gegend, wo dieſe Geſchichte ſpielt, angenehm auffiel. Aus
ſeinem gebräunten, hübſchen Geſicht, geziert von einem dichten Schnurrbart, ſprach

ein offenes Weſen, das mit der ruhigen Sicherheit ſeines Gehabens auf einen gut
artigen, aber feſten Charakter ſchließen ließ. Nach kurzem Überlegen ſagte Gieſer
zur großen Erleichterung Webers ſeine Teilnahme an der Hochzeit zu. Einen kleinen
Kampf gab es freilich noch mit ihm zu beſtehen über die Verleugnung ſeines Standes.
Das Tiſchlergewerbe iſ

t gewiß ein ehrliches und angeſehenes Gewerbe und ein
Tiſchlergeſelle ein ſehr nützliches Glied der menſchlichen Geſellſchaft. Aber die Art
des Auftretens, die Fähigkeit, ſich ſprachlich auszudrücken und die Anſchauungen

über Welt und Leben überhaupt pflegen zwiſchen den verſchiedenen Geſellſchafts
ſchichten ſehr verſchieden zu ſein.

Hieran dachte Weber und war deshalb beſtrebt, den einfachen Tiſchlergeſellen

für die Hochzeitsgeſellſchaft ſchmackhafter zu machen. Gieſer wollte zwar zuerſt
nichts davon wiſſen, er hielt auf ſeinen Stand, ſchließlich ließ er ſich aber doch dazu
herbei. Um ſeinen Mann für Ilſe Buſch recht intereſſant zu machen, erklärte ihn
Weber höchſt eigenmächtig als zugehörig zum aktuellſten Gewerbe der Gegenwart,

nämlich der Flugtechnik. Gieſer lachte und ließ ſich's gefallen, ſtudierte auch ſchnell
noch einige von Weber beſorgte Broſchüren über Flugtechnik und Flugprobleme.

Von der ſonſt üblichen vorherigen Vorſtellung in der Wohnung der Brautjungfer
hatte Weber den „Aviatiker“ entbunden und ihn bei Ilſe Buſch und ihren Eltern
damit entſchuldigt, daß Gieſer auswärts mit der Montierung eines Flugapparates
beſchäftigt ſe

i

und nicht abkommen könne.
Der Hochzeitstag kam.
In einem prachtvoll ſitzenden, wenn auch gepumpten Frack glich Gieſer einem

modernen Apoll. Seine ſchlanke und dabei kräftige Geſtalt ließ einen ſportliebenden

Mann vermuten und ſtach wohltuend von den andern, meiſt etwas ausgebauchten
männlichen Figuren der Hochzeitsgeſellſchaft ab. Ilſe Buſch war denn auch gleich
von Anfang a

n

ſichtlich ſtolz auf ihren Aviatiker und ſah mit Wohlbehagen die Farben
ihrer lieben Feſtſchweſtern hier und d

a

bedenklich ins neidliche Gelb hinüberſpielen.

Während des kirchlichen Akts der Trauung hatte Gieſer Zeit, zu verſuchen, ſich

in ſeine ihm etwas unbehagliche Rolle einzuleben. Er hatte ſonſt ein ſicheres Auf
treten. Getragen von dem Bewußtſein, auf ſeinem Arbeitsgebiet Tüchtiges zu leiſten,

kannte e
r

keine drückende Schüchternheit gegen Fremde, wohl aber beſaß er eine ge
wiſſe Zurückhaltung, die aus ſeinem natürlichen Taktgefühl entſprang. E

r

war
weit herumgekommen im deutſchen Land und hatte offenen Auges und Ohres vieles

in ſich aufgenommen und verarbeitet, was ihn weit über den Durchſchnitt ſeiner
Arbeitsgenoſſen ſtellte. Aber hier war ihm ſein ſicherer Boden entzogen, dem „Aviatiker“
zollten alle Augen rundum gebührende Beachtung und Bewunderung. Kann das
ſchon einem einfachen Mann Bedrängnis ſchaffen, um ſo mehr dem Gieſer, der den
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unechten Nimbus bald als einzwängenden Panzer empfand, der ihn in ſeiner Be
wegungsfreiheit hemmte, ihn holpernd und ſtolpernd machte. Schließlich gelang es
ihm, ſich innerlich aufzurichten und frei um ſich zu ſchauen; aber eine ſonderbare
Beklemmung befiel ihn, ſobald ihn ſeine hübſche Nachbarin Ilſe Buſch anſah. Die
Nähe des reinen Mädchens löſte bei dem unverdorbenen Mann eine zarte Scheu
aus, gleichzeitig war ihm aber unendlich wohl dabei; ſo wohl, als übe nach langer

Winterzeit zum erſten Male wieder die warme Frühlingsſonne ihre belebende, auf
lockernde Wirkung aus. Das Menſchenherzgärtchen bedeckt ſich gar ſchnell mit bunter
Flora, wenn es in den Brennwinkel eines beſtimmten Augenpaares gebracht wird,
und bei Karl Gieſer war in wenigen Stunden ein Blütenwunder entſtanden, deſſen
rückwirkendem geheimem Zauber ſich die liebliche Zauberin ſelbſt nicht entziehen
konnte. Während der Tafel warf der Bräutigam öfters verſtohlene Blicke nach dem
Tiſchler inkognito, konnte aber jedesmal befriedigt feſtſtellen, daß ſich Gieſers Aus
übung der Tiſchgebräuche in keiner Weiſe von der der übrigen Gäſte unterſchied.
Gieſer war eben „ein geweckter Junge“. Er war zwar nicht gewöhnt, an einer der
artigen Tafel zu ſpeiſen, aber einige unauffällige Rundblicke lehrten ihn ſchnell ſein
Benehmen auf die Stufe der andern Tiſchgäſte bringen.

Mit ſeiner Nachbarin zur Rechten hatte ſich eine anregende Unterhaltung noch
nicht entſpinnen wollen. Doch das goldene Naß der Römer ſchwemmte ſeine Be
fangenheit und Schweigſamkeit bald hinweg; frei ſchaute er in die Augen ſeiner Tiſch
dame, die das durchaus nicht übelzunehmen ſchien. Die Stimmung war überhaupt
nach und nach recht gehoben geworden, heitere Geſänge und Vorträge füllten ge
ſchickt die Pauſen zwiſchen den Gängen des Mahls aus. Bei den verſchiedenen
Toaſten auf das Brautpaar ließ ſich's der Bräutigam nicht entgehen, beim Gläſer
anſtoßen mit Karl Gieſer unter luſtigem Augenzwinkern ein „Proſt, Herr Aviatiker!“
einzuflechten, und die Braut erſah aus den leuchtenden Augen ihrer Freundin Ilſe,
daß die Wahl des Tiſchherrn ſehr glücklich geweſen zu ſein ſchien. Die öftere Er
wähnung des „Aviatikers“ hätte für Gieſer beinahe üble Folgen gehabt. Denn einige

Herren der Geſellſchaft bedrängten ihn mit der Bitte, doch einige Erlebniſſe aus
ſeiner intereſſanten Beſchäftigung zum beſten zu geben. Gieſer wandte ſich aber
klug aus der Affäre, indem er geheimnisvoll erklärte, erprobe jetzt gerade ein neues
Syſtem aus, und darüber dürfe er leider nichts ausplaudern. Bedenklicher wurde
ſeine Lage erſt dann, als er nach Aufhebung der Tafel mit Ilſe Buſch am Arm gemüt
lich plaudernd umherging und ſi

e ihn wiſſensdurſtig nach allerlei Einzelheiten aus
dem Gebiete der Flugtechnik fragte. Zunächſt fütterte er ſie mit allerlei Kenntniſſen
die e

r aus den Broſchüren geſchöpft hatte, wodurch ihre Achtung vor ihm noch be
trächtlich ſtieg.

„Ich ſtelle mir das herrlich vor,“ himmelte ſie, „ſo über der Erde dahinzuſchweben.
Der Menſch, der das vollbringt, muß ſich wohl gottähnlich fühlen!“
„Wenn e

r

aber nachher mit zerbrochenen Gliedern unten liegt, wird e
r

ſchnell

a
n

ſeine Menſchlichkeit erinnert.“
„Um Gottes willen, Sie ſind doch noch nicht abgeſtürzt?“
„Nein, noch nie!“ verſicherte e

r wahrheitsgetreu.

„Da müſſen Sie ja ſehr geſchickt ſein,“ bewunderte ſi
e ihn. Gieſer zuckte mit

den Achſeln und meinte leichthin:
„Es wird alles zur Gewohnheit, mein Fräulein. So auch das Fliegen: ent

weder man kann's und macht nicht viel Aufhebens davon, oder man kann's nicht
und hält die Sache für äußerſt ſchwierig.“

Ilſe Buſch ſah mit wachſender Hochachtung auf den Mann, der mit ruhiger
Gelaſſenheit von ſeinem gefährlichen Berufe ſprach. Wie verblaßten neben ſolchen
Helden alle die andern Männer ihrer Bekanntſchaft!
„Das Fliegen iſ

t

aber doch gewiß ſehr ſchwer zu erlernen,“ ſagte ſi
e

ſchließlich.



„Ach – eigentlich nicht. Man ſetzt ſich in den Apparat, dreht an ein paar
Kurbeln, der Propeller fängt an zu ſchnurren, und dann fliegt man. Ganz ein
fache Sache.“

„Haben Sie auch ſchon Preiſe errungen?“
„Nein, noch nicht. Ach, wiſſen Sie, hier in Deutſchland ſind die ausgeſetzten

Flugpreiſe nicht hoch genug, um einen zu reizen,“ meinte er nachläſſig.

„Nun immerhin,“ wagte ſi
e

ſchüchtern einzuwerfen, „fünftauſend und zehn
tauſend Mark ſind doch ganz hübſche Summen.“
„Nun ja – wie man's nimmt. Wollen Sie nicht mal einen Preis ausſetzen?“

lenkte e
r

ſcherzend ab, „den würde ic
h

auf alle Fälle zu gewinnen ſuchen.“
„Ich? So viel Geld habe ic

h

leider nicht.“ -

„Geld?“ Warum gerade Geld?“ erklärte Gieſer, den der Wein, der Tanz und
die fortgeſetzte Nähe des hübſchen Mädchens unglaublich kühn gemacht hatten.
„Warum gerade Geld,“ wiederholte e

r

und ſah ihr dabei in die Augen, „wo man ſo viel
Begehrenswertes zu bieten hat?“
Ilſe Buſch errötete, ihr Herzchen fing ſchneller a

n

zu ſchlagen.

„Ach, gehen Sie!“ brachte ſie in holder Verlegenheit hervor, die hübſchen Mäd
chen ſo gut ſteht.

„Allen Ernſtes,“ beteuerte Gieſer, der an der Gefährlichkeit des Spiels abſicht
lich vorbeiſah, „ich finde von Stunde zu Stunde mehr, daß ic

h

für Sie alles tun
könnte und ſe

i

es, nach dem Monde zu fliegen!“

„Das wäre ein bißchen weit,“ ſpottete ſie. „Übrigens – wenn ſich nun auch
ein andrer um den Preis bewürbe und ihn gewänne?“
„Oh, ich wollte ihn ſchon gewinnen! Wetten?“
„Nein – nein,“ wehrte ſi

e ab, „ich – ich könnte die Wette verlieren.“
„Wäre Ihnen das ſo peinlich?“ fragte e

r,

ihren Arm zärtlich drückend.
Sie antwortete nicht, was er als eine günſtige Antwort aufzufaſſen ſchnell

bereit war und ſich die Richtigkeit ſeiner Auffaſſung in einer verſchwiegenen Ecke
durch einen noch verſchwiegeneren Kuß beſtätigen ließ. Und dem einen folgten andre !

So war es gekommen, daß ſich Ilſe Buſch dem „Aviatiker“ Karl Gieſer heimlich
verlobt fühlte. Ihre Seligkeit ſuchte und fand einen Ausweg in ausgelaſſener Luſtig
keit, die ſich nicht minder bei ihrem Partner bemerkbar machte. Erſt gegen Ende
der Hochzeitsfeier ſchlug ihm das Gewiſſen. Daß Ilſe ihn liebte, daran zweifelte er
nicht, aber würde ihre Liebe auch ſtandhalten, wenn ſi

e

ſeinen wirklichen Beruf
erführe? Den Aviatiker zog er morgen wieder aus – und damit wahrſcheinlich auch
die Wurzeln dieſer Liebe aus dem Herzen Ilſes.
Er ſchämte ſich nunmehr, das falſche Spiel getrieben zu haben, ſeine Stimmung

flaute ab, und e
r

ſuchte ſich möglichſt fern von Ilſe zu halten. Jedoch die Flammen,
die über ſi

e zuſammengeſchlagen waren, loderten hierdurch nur höher auf, und halb
mit Schrecken, halb voller Freuden ſah er die Glut, die ſich nicht mehr dämpfen

laſſen wollte. Er wollte ſich ihr eröffnen, ſich ſelbſt entlarven und verſchob e
s

von

Viertelſtunde zu Viertelſtunde.
Endlich auf dem Heimwege, als ſi

e

ihn dringend um baldige briefliche Mit
teilung bat, faßte er den Entſchluß, ſie mit einem Schlage der nüchternen Wirklich
keit gegenüberzuſtellen. In nächſter Zeit wollte ſein Meiſter einige Tage verreiſen,

e
r war dann allein in der Tiſchlerwerkſtatt.

„Ich will hier beim Tiſchlermeiſter Mecke in der Steinſtraße, den ic
h

von früher
her kenne, ein Modell bauen laſſen. Ich bringe allerlei intereſſante Sachen mit
und werde dir Erklärungen geben, die dich in höchſtem Maße erſtaunen werden.
Zeit hab' ic
h

aber nicht viel. Willſt du dich nicht nächſten Mittwoch, nachmittags
drei Uhr, in der Werkſtatt des Tiſchlermeiſters einfinden?“
„Da wollen wir uns doch lieber anderswo treffen,“ bat ſie.



„Nein, gerade dort möchte ic
h

dich ſehen. Wer weiß, ob dich meine Arbeiten
dann noch ſo intereſſieren, daß du dich weiter für mich erwärmſt!“
„Aber Karl!“
Das eigenartige Anſinnen faßte ſi

e als eine Schrulle auf, wie ſi
e

bedeutende

Männer zu haben berechtigt ſind.
Kurz und gut, ſie wollte kommen – und ſi

e

kam. Karl Gieſer hatte in nicht
geringer Aufregung Tag und Stunde ihres Beſuches erwartet. Als ſi

e

e
r

endlich

über den Hof nach der Werkſtatt ſchreiten ſah, fiel ihm ſein damals ſo keckes Herz– plumps – in einen Haufen Hobelſpäne, worin e
s

ſich haſtig verkroch.

„Guten Tag,“ tönte ihre helle Stimme von der Türſchwelle her, „iſt der Aviatiker
Herr Gieſer zu ſprechen?“

Sie mußte eine gute Weile auf Antwort warten, denn der Tiſchlergeſelle ſchien
unter den Händen eine äußerſt ſchwierige Arbeit zu haben, auf die er gebückt und
anſtrengend niederſah. Endlich erhob ſich ſein Oberkörper, und halb von der Be
ſucherin abgewandt, brachte e

r würgend hervor: -

„Karl Gieſer iſt zu ſprechen.“
„Wo iſ

t

denn Herr Gieſer?“ fragte ſie, das „Herr“ ſcharf betonend.
Mit einem Ruck warf ſich Gieſer herum, trat einen Schritt auf ſie zu und ſchrie faſt:
„Hier iſt er.“
Ilſe Buſch ſah ihn erſt beſtürzt, dann erſtaunt und ſchließlich beluſtigt an.
„Karl,“ kicherte ſi

e fröhlich, „wie ſiehſt du denn aus?“
„So ſehe ic

h

immer aus,“ polterte er heraus.
Sie kam unbefangen auf ihn zu und ſtreckte ihm herzlich beide Hände entgegen:
„Verzeih,“ ſagte ſi

e mit Wärme, „daß du deine Apparate nicht im Frack her
ſtellen kannſt, habe ic

h

im Augenblick nicht bedacht.“
Karl Gieſer beachtete die ihm zuſtrebenden Hände nicht.
„Fräulein Ilſe,“ ſagte er mit einer gewiſſen Schroffheit, die ihm ſein Unrecht

auspreßte, „ich habe – Sie belogen!“ Ilſe erſchrak heftig und hielt ſich a
n

der Hobel
bank feſt.
Faſſungslos ſah ſi

e ihn an.
„Wa–a–a–s?“ brachte ſi

e nur heraus. Sie ſah ihn im Geiſte von einer
kinderreichen Familie umgeben, denn das konnte e

r

doch nur meinen: er war ver
heiratet!
„Ja, ic

h

habe Sie belogen, ſchmählich belogen!“ Seine Schroffheit wich an
geſichts ihrer Faſſungsloſigkeit und machte einer weichen Stimmung Platz.
„Verzeihen Sie,“ bat er und faßte nach ihrer Hand. Doch ſi

e zog ſi
e haſtig zurück.

„Wie konnten Sie mir das antun,“ ſchluchzte ſi
e

und bedeckte die naſſen Augen,

„ſo ſchlecht zu ſein?“
„War e

s denn ſo ſchlimm?“ fragte e
r geſenkten Blicks.

„So ſchlimm!“ höhnte ſie, „ſo ſchlimm, wenn ein Mann ein Mädchen betört,
ihr von Liebe vorſchwatzt und verſchweigt, daß er verheiratet iſt!“
„Verheiratet? Ich?“ fragte e

r

höchſt erſtaunt.

„Na – ja – ſo ſagten Sie doch vorhin ſelbſt!“
„Ich?“ Trotz ſeiner peinlichen Lage mußte er lächeln. „Nein, das kann ic

h

nicht
geſagt haben, denn ic

h

bin's nicht.“
„Nicht verheiratet?“ Jetzt war das Staunen a
n ihr. „Ja – aber – Sie ſagten

doch – !“

„Ich ſagte, ic
h

hätte Sie belogen. Das iſt leider wahr. Sie halten mich für einen
Aviatiker, womöglich für einen wohlhabenden. So ſagte ic
h Ihnen, ſo ſagte Ihnen
Herr Weber. Und damit ſind Sie belogen worden. Die Apparate, die ic
h baue,

ſind keine Flugmaſchinen. Aber hier: das iſt meine Arbeit. Ich bin kein Aviatiker,
ſondern – einfacher Tiſchlergeſelle!“



Sie begriff nur ſehr langſam. Die Freude darüber, daß er durch keine Ehe
gebunden ſei, ließ ihr zunächſt alles andre nebenſächlich erſcheinen. Doch allmählich
ſah ſi

e
den ſozialen Unterſchied zwiſchen ſich und ihm als einen Graben, der von

Minute zu Minute breiter zu werden ſchien. Ein kühler Hauch ſtrich darüber hin und
machte ihre Mienen froſtig.
„So,“ ſagte ſi

e

ſchließlich ſtolz, „und d
a

haben Sie gewagt –“ mich zu küſſen,
hatte ſi

e ſagen wollen, verbeſſerte ſich aber noch rechtzeitig, „mich zu Tiſch zu führen!“
Der kalte Stolz des Mädchens gab ihm ſeinen ſicheren Boden wieder. Er reckte ſich
hoch auf, verbeugte ſich leicht und erwiderte mit hörbarem Spott:
„Zu dienen. Dieſen Kummer habe ic

h Ihnen allerdings bereitet, wenn auch
die Schuld hieran mehr an dem nunmehrigen Ehemann Ihrer Freundin liegt. Aber,“
und ſeine Stimme wurde merklich ſchärfer, „wieſo habe ich Sie damit beleidigt?
Bin ic

h

nicht auch als Tiſchler ein Mann im Staate, der ſeine Stelle mindeſtens
ebenſogut ausfüllt wie ein Aviatiker? Schändet meine Arbeit vielleicht meine Perſon?“
Ilſe Buſch ſtocherte mit ihrem Sonnenſchirm in den Hobelſpänen umher und

wußte nichts zu antworten. E
r

trat weiter auf ſie zu, erfaßte behutſam ihre Hand
und ſagte etwas wehmütig:
„Vergeſſen Sie mich und laſſen Sie ſich's im Leben noch recht gut gehen!“
Dann trat er raſch a

n

ſeinen Arbeitsplatz zurück und griff ſeine Arbeit wieder
auf, ohne ſich weiter nach Ilſe Buſch umzuſehen. -

Sie warf noch einige verſtohlene Blicke auf ihn, deſſen männlich offenes Auf
treten einen ſtarken Eindruck auf ſie gemacht hatte, flüſterte dann ein leiſes Adieu
und ging langſam hinaus.
Auf dem Heimweg ſtieg die Erinnerung a

n

den Karl Gieſer des Hochzeitsfeſt
tages in ihr auf, wobei ihr ſehr warm wurde. Warum mußte er gerade ein einfacher
Handwerker ſein? Ein gewöhnlicher Menſch war er jedenfalls nicht. Und tüchtig
wahrſcheinlich auf ſeinem Arbeitsgebiet. Ein tüchtiger Menſch iſ

t

aber jederzeit

ſchätzenswert und bringt ſich in jedem Beruf hoch. Wenn Papa ein wenig pekuniär
eingriffe –? Sie nährte den Gedanken, zog ihn groß, bis er ſchließlich ſich ſo feſt
eingewurzelt hatte, daß e

r

auch einem kräftigen Sturm ſtandzuhalten vermochte.
Und das war gut, denn Ilſes Vater, dem ſi

e

eines Tages ihre Herzensſchmerzen
offenbarte, zeigte lebhafte Luſt, den Tiſchlergeſellen in effigie zu beſtatten. Da er
aber einſehen mußte, daß ſeine Einzige, deren Willen ſowieſo in der Familie ſtarke
Geltung hatte, in Trotz verharrte und in Liebesgram verkümmerte, tat er als weiſer
Vater heimlich Schritte, der Sache ſo oder ſo ein Ende zu machen.
Er erkundigte ſich eingehend über Gieſer und erfuhr da überaus Günſtiges.

Der Vater Ilſes hatte nun einen eignen Plan. Er ſuchte den jungen Gieſer auf und
hatte eine lange Unterredung mit ihm, die für alle Beteiligte höchſt erfreuliche Folgen

hatte. Ganz in der Stille erwarb Ilſes Vater für Gieſer einen farbikationsmäßigen
Tiſchlereibetrieb in einer benachbarten Stadt. An Ilſes nächſtem Geburtstag ließ
ſich zu ihrer nicht geringen Überraſchung als Gratulant ein gewiſſer „Fabrikant
Karl Gieſer“ melden – und als Verlobter des Geburtstagskindes verließ er nach
fröhlicher Feier ihr Haus.
Als die Verlobungsanzeige, die unter dem Namen Gieſer den handſchriftlichen

Zuſatz trug: „früher Aviatiker“, bei dem jungen Weberſchen Ehepaar eintraf, glaubte

Weber zunächſt a
n

einen ſchlechten Scherz. Der beigeſchloſſene Brief Ilſes an ſeine
Frau erläuterte jedoch die Vorgänge. Lachend rief Weber:
„Siehſt du, Schatz, da iſt wieder einer ohne Flugapparat hochgeflogen. Ich

wünſche ihm, daß e
r ebenſogut fahren möge wie ich!“
Damit zog e
r ſeine Frau zärtlich auf ſein Knie nieder.



Die Arbeit

Nach einem Gemälde von Hans Looſchen



Die neue Turbinenfabrik der Allgemeinen Elektrizitätsgeſellſchaft in Berlin (Hutten
ſtraße). Architekt: Profeſſor Peter Behrens

Turbo dyn am o
Von

ArtUr

enn man vor noch nicht gar langer
Zeit die große Zentrale Moabit

der Berliner Elektrizitätswerke betrat, ſah
und hörte man mit angſtvollem Staunen,
wie ſechs der rieſenhafteſten Dampf
maſchinen unter Dröhnen und Geſtöhn
den Strom erzeugten. Sechs ungeheure
Schwungräder wölbten ihre Rücken bis
unter das hohe Hallendach. Brauſend
durchſchnitten ihre gewaltigen Eiſenarme
die Luft. Ein unüberſehbares Gewirr
bewegter Metallmaſſen blinkte in dem
Raum, Ventile klappten, ſtählerne Stan
gen fuhren mit abſurden Gebärden hin
und her, und zwiſchen den ſchwer und
breit niedergekauerten Leibern der Ma
ſchinen tummelten ſich mit haſtigem Eifer
mehr als ein Dutzend Wärter, die bald
hier mit der Ölkanne helfend eingreifen,
bald dort mit dem Schraubenſchlüſſel
hantieren mußten. An allen Maſchinen
ward der treibende Dampf durch vier
Zylinder hindurchgequält, von denen jeder

Fürſt

ſo groß war wie ein geräumiger Kanali
ſationsſchacht, und in denen Kolben von
vielen Zentnern Gewicht ächzend und
widerwillig hin und her fuhren. Der Erd
boden bebte unter den Stößen dieſer
Maſſen, die eiſernen Rippen des Hallen
dachs zitterten. Wenn man heute einen
Blick in denſelben Raum tut, ſieht man
die ſechs Koloſſe ruhig daliegen. Sie
ſind tot, erledigt wie die Saurier, über
die eine neue Erdperiode vernichtend
hereingebrochen iſt. Dennoch wird in der
Zentrale heute mindeſtens ſo viel Strom
erzeugt wie früher. Aber die Apparate,
mit denen dies geſchieht, haben ganz
andre Formen. An einer Seitenwand
der Halle, dort, wo neben den Kolben
maſchinen zufällig ein wenig Platz übrig
geblieben war, ſtehen drei nicht ſonderlich
große Blechgehäuſe. Man hört, daß ſich
in ihrem Innern etwas bewegt und der
Dampf hindurchfährt, doch äußerlich iſ

t

a
n

ihnen mit Ausnahme der drei luſtig



ſich drehenden Regulatoren alles ruhig, ältniſſen der Wirklichkeit eingetragen.
und ſi

e

verurſachen ganz gewiß kein Erd
beben mehr. Es ſind drei Turbinen,
mit ebenſoviel Dynamomaſchinen ge
kuppelt, drei Turbodynamos, die in Stille
und Beſchaulichkeit bis auf eine ver
ſchwindende Differenz ebenſoviel Pferde
kräfte erzeugen wie früher die ſechs brül
lenden Ungeheuer. Sie entwickeln 2

1

000

ZZ Zºº.--

-

-

Man ſieht ſofort, welche Größenunter
ſchiede zwiſchen den beiden Maſchinen
gattungen beſtehen. Viel ſchlagender
noch erſcheint dieſe Differenz in der Halle
ſelbſt. Da ſieht man, daß eine Turbine
von 6000 Pferdekräften mühelos in den
größten der vier Zylinder einer 2700pfer
digen Kolbenmaſchine hineinzuſtellen iſt.- TS> TFÄ

-
-

z

Innenanſicht der Kraftſtation Moabit

Pferdeſtärken, während die ſechs Kolben
maſchinen 21600 derſelben Krafteinheiten
abgaben. Zu ihrer Bedienung iſ

t

ein
Mann notwendig, der größtenteils nichts

zu tun hat.
Auf dem Grundriß der Zentrale Moabit
erkennt man deutlich die ſechs alten
Kolbenmaſchinen und an der linken Seite
die ſi
e

erſetzenden drei Turbodynamos.
(Der Hilfsturbinenſatz auf der rechten
Seite ſcheidet für unſre Betrachtung aus.)
Die Dimenſionen ſind genau in den Ver

Die überraſchende Kleinheit der Turbine
bedeutet aber nicht etwa nur ein tech
niſches Kunſtſtück. Gewiß bereitet es eine
freudige Genugtuung, daß e

s gelungen
iſt, die Erzeugung ſo enormer Kraftmengen
auf einen ſo geringen Raum zu konzen
trieren, man hat ſeine Luſt an der Eleganz
der techniſchen Löſung, doch der praktiſche
Vorteil überwiegt. Der Grund und Boden

iſ
t überall teuer, und es will ſchon etwas

ſagen, wenn ein Fabrikherr ſtatt einer
großen Halle für die Betriebsmaſchine



-
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Innenanſicht der neuen Turbinenfabrik

Alte und neue Zeit: Turbinen von 21 600 und Kolbenma
von 2700 Pferde

ſchinen
tärkenſ
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Turbodynamo: An den Stricken hängend der rotierende Teil der Turbine mit

ſeinen Schaufelrädern

nur ein kleines Häuschen zu errichten
braucht. Es kann vorkommen, daß ein
beſchränktes Terrain dadurch erſt für einen
Fabrikbau verwertbar wird.
Es iſt ſicher, daß die alte Kolbendampf
maſchine von der Turbine oder rotieren
den Dampfmaſchine in nicht allzulanger

Zeit gänzlich überwunden werden wird.
Die Kolbenmaſchine iſ

t nun, nachdem ſi
e

hundert Jahre alt geworden, vollkommen
fertig. Grundlegende Verbeſſerungen
daran ſind nicht mehr zu erwarten, nach
dem man durch die Vierfachexpanſion,
die Ventilſteuerung und die Überhitzung
des Dampfs alle Kunſtkniffe durch
probiert hat. Die Turbine iſ

t ganz jung,
und ſchon iſ

t

bei ihr der Dampfverbrauch
für die Pferdeſtärke ein geringerer als
bei der älteren Schweſter. Die Urſache
liegt handgreiflich im Grundgedanken der
Konſtruktion. Was von der Dampf
maſchine verlangt wird, iſ
t

rotierende Be
wegung. Bei der Kolbenmaſchine aber
ruft der aus dem Keſſel kommende Dampf

zunächſt in den Zylindern hin und her
gehende Bewegung hervor. Dieſe muß

erſt durch eine ſchwierige Apparatur:
Kreuzkopf, Pleuelſtange und Schwungrad,

in Rotation umgewandelt werden. Dieſe
Zwiſchenglieder aber verzehren eine be
deutende Menge von Kraft und dem ſehr
teuern Schmieröl. Bei der Turbine er
zeugt der Keſſeldampf ſofort Rotation.
Aus einer Reihe ſchräg nach oben ge
richteter Düſen ſtrömt der Dampf gegen
die ſchräg nach unten gerichteten Schau
feln eines Rades. Die Strömungs
geſchwindigkeit des Dampfſtrahls iſ

t

ſo

groß, daß ſi
e

den ihr entgegenſtehenden
Widerſtand der Radſchaufeln überwindet
und ſie vor ſich herſtößt. Dadurch entſteht
die Drehung der Turbine. Nun aber läßt
man den Dampfſtrahl nicht nur gegen
ein Rad ſtoßen, ſondern man zwingt ihn
vor zehn und mehr Schaufelreihen und
erreicht ſo eine außerordentlich gründliche
Ausnutzung ſeiner Kraft. Bei der Kolben
maſchine hat man e

s

über eine vier
malige Verwendung des Dampfes (Vier
fachexpanſion) nicht hinausbringen können,
die Turbine zwingt ihm in mehr als
zehn Stufen den letzten Atem ab. Dabei
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Grundriß der Elektrizitätszentrale Moabit (Turbinen- und Kolbendampfmaſchinen)

iſ
t

zu beachten, daß in der neuen Maſchine
nicht die Ausdehnungsfähigkeit des Damp
fes, ſondern ſeine Strömungsgeſchwin
digkeit benutzt wird. Das erübrigt die
Anbringung der vielen Stopfbüchſen
dichtungen. Denn dem expandierenden
Dampfmuß jede Möglichkeit abgeſchnitten
werden, irgendwohin auszuweichen, d

a
ſonſt ſeine Kraft ſofort ſtark vermindert
wird, der Dampfſtrom aber iſt ein kom
pakter Körper wie ein Waſſerſtrahl, der

in ſeiner Richtung bleibt, auch wenn
irgendwo eine Lücke vorhanden iſt. Die
Stopfbüchſen aber, in deren engem Hals
immer bewegte Teile gleiten, freſſen bei
der Kolbenmaſchine ſehr viel Kraft auf

Turbodynamo: Links der feſtſtehende Körper der Turbine, rechts die geöffnete
Dynamo mit ſichtbarem Anker
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und müſſen fortwährend geölt und nach
geſtellt werden. Dazu kommt ſpeziell für
die Erzeugung elektriſcher Energie der ſehr
günſtige Umſtand, daß die Turbine ſehr
ſchnell rotiert, weshalb ſi

e mit der Dy
namo, die bei raſcher Drehung den beſten
Nutzeffekt hat, ohne kraftverzehrende

Ähenglieder
direkt gekuppelt werden

(ITUN.

Der Gedanke der rotierenden Dampf
maſchine iſ

t weit älter als die erſte praktiſch
brauchbare Konſtruktion. Denn erſt ſeit
verhältnismäßig kurzer Zeit beſitzt man
ein Material, das für den Turbinenbau
verwendbar iſt. Die Turbinenräder müſſen
nicht ſelten 4000 Umdrehungen in der
Minute machen, und die Zentrifugal
kräfte, die hierbei in ihrem Körper auf
treten, ſind enorm. Selbſt Platten aus
gutem Stahl werden leicht zerriſſen. Der
Nickelſtahl, ein überaus feſtes und zuver
läſſiges Material, allein vermag dieſe
Kräfte auszuhalten. Auch für die Dynamos,
die mit der Turbinengeſchwindigkeit um
laufen, waren ganz beſondere Konſtruk
tionen nötig, die man erſt ſeit kurzem
bemeiſtern kann. Denn bei der ſchnellen
Rotation genügt es nicht mehr, die Lei
tungsdrähte auf den Grundkörper auf
zuwickeln. Jeder einzelne Draht muß
ſorgfältig befeſtigt werden, damit er nicht
bei der Drehung einfach davonfliegt. Die
Allgemeine Elektrizitätsgeſellſchaft geht

bei dem Bau ihrer Turbodynamos ſo vor,

daß ſi
e

die Wickelungen als einen in ſich
geſchloſſenen, kompakten Körper fertigſtellt
und dieſen Körper dann durch ſchwere
ſtählerne Keile auf dem Grundbau be
feſtigt. Die Keile werden durch hydrau
liſch eingepreßte Kupferſtücke noch unter
einander und gegeneinander verſichert.
Ein ſolcher Dynamoanker, deſſen wuchtige
Größe die Abbildung zeigt, ſtellt dann
ſchließlich, obwohl er aus vielen Teilen
beſteht, ein geſchloſſenes Ganzes dar, das
einer äußerſt ſtarken Zentrifugalkraft
Widerſtand zu leiſten vermag. Hergeſtellt
werden dieſe modernen Turbodynamos

in einem Fabrikgebäude allermodernſter
Art, deſſen architektoniſch überaus wir
kungsvolle Formen von Profeſſor Peter
Behrens entworfen worden ſind.
Die Schwierigkeiten im Turbinenbau
ſind jedoch ihrer Art und Zahl nach ge
ringer als die unabſehbar vielen Kniff
lichkeiten, die bei der Konſtruktion der
modernen Kolbenmaſchine angewendet

werden müſſen, damit der Dampfver
brauch möglichſt niedrig gehalten wird.
Ein Blick auf das Bild, das eine 4500
pferdige Kolbenmaſchine und drei je ebenſo
ſtarke Turbinen zeigt, beweiſt, wie gran
dios einfach die Turbine gegenüber der
alten Maſchine iſt. Und wenn ſchon das
wahre Kunſtwerk ſtets einfach iſ

t,

ſo iſ
t

in der Technik zweifellos noch viel mehr
das weniger Gekünſtelte dem Kompli
zierten überlegen.

Geſamtanſicht der Kraftſtation Moabit
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2S. Woran man geſcheite Leute erkennt

Da möchten die dummen Leute
gar

zu gern wiſſen, woran man die
geſcheiten erkennt, aber leider iſt es un
möglich. Denn ſo wie unſer Auge das
Licht nur darum ſehen kann, weil es

ſelber dem Lichte verwandt iſt, ſo kann
der, welcher einen geſcheiten Menſchen
erkennt, ſelbſt nicht ganz dumm ſein.
Um etwas zu erfaſſen, muß man etwas
von derſelben Eſſenz in ſich haben. Nun
gibt e

s freilich Leute, die, ohne geſcheit

zu ſein, ſehr ſchlau ſind; ſi
e

haben eine
Reihe von Methoden entdeckt, wie man
gewiſſermaßen von hinten herum die
Geſcheitheit erkennen kann, ohne ihr ver
wandt zu ſein. Man nehme zum Bei
ſpiel an, jemand verſteht ganz und gar
nichts von Malerei, trotzdem kann er,
wenn e

r

ſchlau genug iſt, dahinterkommen,

o
b ein Bild etwas wert iſt oder nicht.

E
r

braucht ſich bloß mit dem Rücken da
gegenzuſtellen und genau die verſchie
denen Arten Leute zu beobachten, die
das Bild betrachten; aus der Wirkung
auf ſi

e

kann e
r dann zu einem zu

ſammenfaſſenden Urteil kommen. Das

iſ
t

die Methode der meiſten Kunſthändler,

ja betrübenderweiſe auch vieler Kunſt
gelehrten. Es iſt das Mittel, von einer
Sache, mit der man innerlich nichts zu

tun hat, doch etwas verſtehen zu lernen.

E
s

iſ
t

die Ausflucht des Unbegabten,
um zu einem Urteil zu gelangen, und
jeder weiß, daß die meiſten politiſchen

und künſtleriſchen oder literariſchen Ur
teile, die man in der Geſellſchaft hört,
auf dieſe Weiſe entſtanden ſind. Die
Methode hat natürlich auch ihr Gutes,
denn wir können nicht auf allen Ge
bieten geſcheit ſein. Wenn zum Beiſpiel
jemand in der Lage iſt, ein ausgezeich
netes Buch über Goethe als Dichter, als
Menſch oder als Lebensphiloſoph zu

ſchreiben, aber von der Naturwiſſenſchaft
nichts verſteht, ſo wird ihm nichts andres
übrigbleiben, als den Effekt der Goethe
ſchen naturwiſſenſchaftlichen Forſchung

auf diejenigen, die etwas davon ver
ſtehen, zu beobachten und dadurch zu

einem Urteil über Goethe als Natur
forſcher zu kommen. Bedenklich wird
ein ſolches Verfahren erſt, wenn ſich der
Erkenntnistrieb mit Ausſchließlichkeit auf
dieſe Bahn begibt, und dieſer Gefahr
unterliegen die exakten Wiſſenſchaften
mit ihren mechaniſchen Meſſungen nur
allzu leicht.
Bekanntlich verſucht man ſchon ſeit
längerer Zeit, die menſchliche Intelligenz
auf experimentellem Wege zu meſſen,

und was iſt das Reſultat? Man iſ
t

dazu
gekommen, Menſchen von ſchneller Auf
faſſungs- und Kombinationsgabe von den
langſameren zu unterſcheiden; aber die
können getroſt zu den Dummen gezählt
werden, die glauben, dadurch die wahre
Geſcheitheit eines Menſchen unterſchieden

zu haben. Schnelles Begreifen und
Kombinieren kann ſogar die Menſchen
verführen, über die weſentlichen, der
Erkenntnis würdigen Momente des
Lebens in Torheit hinwegzublicken.
Da ich überzeugt bin, daß mir nur die
geſcheiten Leſer bis hierher gefolgt ſind,
möchte ich auf ein andres Symptom der
Geſcheitheit hinweiſen, das aber nur für
den brauchbar iſt, der ſelber etwas davon

in ſich hat und ſicherere Schlußfolge
rungen als die ſogenannte pſychometriſche
Meſſung erlaubt. Wir beſitzen ein ganz
unfehlbares Zeichen der wirklichen Ge
ſcheitheit. Es iſt der Humor. Nicht als

o
b derjenige der geſcheiteſte iſt, der den

meiſten Humor hat; das iſt ebenſowenig
der Fall, wie derjenige am meiſten ſieht,
der die beſten Augen hat. Es muß noch
manches andre hinzukommen. Aber der
Humor iſt ein ſicheres Symptom dafür,
daß jemand nicht ganz inferior ſein kann,
während der fehlende Humor mit eben
ſolcher Sicherheit darauf ſchließen läßt,
daß jemand nicht von Grund auf ein
geſcheiter Menſch iſt. Er kann daneben
klug, begabt, ſchlau, fix, weiß Gott was
alles ſein, aber dieſe Grundgeſcheitheit,
die aus einem Menſchen ſpricht, iſt ohne
Humor nicht denkbar. Wir kennen in der
Geſchichte eine ganze Reihe von Men
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ſchen mit gewiß hohen Gaben, die eine
ſtarke Wirkung auf die Ereigniſſe gehabt
haben, und trotzdem können wir ihrem
Geiſt nichts andres als eine kalte Be
wunderung zollen, denn wir fühlen, ihm
fehlt etwas, und zwar das Beſte. Es iſt

uns innerlich nicht recht, daß dieſe Men
ſchen zu ſolcher Höhe und Wirkung ge
kommen ſind. Sie hatten keinen Humor
und waren darum beſchränkt. Dies aber

iſ
t

das genaue Gegenteil der wahren
Geſcheitheit.

-

Der Humor ſteht zwiſchen der Logik
des Vernunftphiliſters und der Unver
nunft des Phantaſten. Allzu ſtarre Ver
nünftigkeit und allzu zügelloſe Phantaſie– das ſind die beiden Klippen, zwiſchen
denen nur der Humor ſicher hindurch
ſegelt. Sowohl die Maßſtäbe der Ver
nunft, a

n

die Vorſtellungen der Phan
taſie angelegt, als auch die unbeküm
merte Phantaſie, welche die Vernunft
berechnungen zerreißt, wirken humorvoll.
Die Vernunft hindert einen Menſchen,
ſich in Phantaſtik zu verlieren, die Phan
taſie aber iſ

t

das Sicherheitsventil für
allzu große Vernünftigkeit. In der Wir
kung beider Gaben aufeinander liegt die
wahre Geſcheitheit. Darauf, daß der
Humor die Phantaſie mit der Logik und
die Logik mit der Phantaſie mißt, be
ruht ſeine welterkenneriſche Leiſtung. So

iſ
t

e
r

ein ſicheres Zeichen dafür, daß ein
Menſch nicht ganz unbedeutend ſein kann.
Denn jeder iſ

t

in gewiſſem Sinne be
deutſam, der nicht auf einer, ſondern auf
der Schnittfläche zweier Ebenen des
Lebens ſteht. Der Humorvolle ſchaut
von einem Gipfel in zwei Täler, wie je
mand von einer Alpenhöhe über eine
troſtloſe vegetationsloſe Eisfläche ſieht
und ſich nur umzukehren braucht, um in

die grünen Täler ſonnigen Lebens hinab
zublicken. So hat er dem Leben gegen
über, weil er es von beiden Seiten ſieht,
immer recht, während die, welche auf
einer der beiden Seiten wohnen und
niemals über den Gipfel geſchaut haben,

ſo ſtark ſi
e im einzelnen ſein mögen, dem

Leben gegenüber immer unrecht haben,

d
a

ſi
e zur Einſeitigkeit verdammt ſind.

Das Weſen der Welt aber iſt die Zwei
ſeitigkeit und der Widerſpruch. Noch
beſſer aber als mit einem Gipfel können
wir den Lebensſtandpunkt des Humors
mit einem aufſteigenden Grat vergleichen.
Der eine ſteht niedrig, der andre ganz
hoch, vielleicht auf dem Gipfel, aber
alle, die auf dem Grat ſtehen, ob unten
oder oben, können ſich verſtehen, weil ſie

beide Seiten der Welt erkennen, der eine
klein, der andre groß. Sie mögen in

ihrem Weitblick unendlich verſchieden
ſein, aber die Hauptſache haben ſi

e beide,

den Blick nach zwei Seiten; ihr Weſen

iſ
t

verwandt. So mögen ſich das Genie
und der einfache, nicht intellektualiſierte
Menſch im Humor begreifen, während
die, welche auf beiden Seiten des Grates
wohnen und ſich gegenſeitig nicht ſehen,

ſo nahe ſi
e

einander auch in bezug auf
die Höhe ſein mögen, nie etwas von
einander wiſſen und verſtehen können,
ſolange nicht einer den Blick über den
Grat hinüber tut. Gewiß ſtehen ſi

e

beide viel höher als der beſcheidene
Mann, der weiter unten, aber auf dem
Grat ſteht, aber da e

r in beide Täler
hinabblickt, hat er ein Recht, ſich den
großen Herren überlegen zu fühlen, die,
wenn auch noch ſo hochgeſtellt, nur von
der einen Seite des Berges wiſſen.
Der klaſſiſche Ausdruck für dieſe Zwei
heit iſ

t

bekanntlich das Paar Don Qui
chotte und Sancho Panſa, von denen
keiner ſelbſt Humor hat: beide können
ſich niemals verſtehen, denn jeder ſteht
auf einer andern Seite der Bergwand.
Sie aber zuſammen ergeben darum die
humoriſtiſchſte Situation der Welt, und
zwar für jeden, der auf dem Grat ſelbſt
ſteht, mag e

r als einfacher Durchſchnitts
menſch unten oder als genialer Be
trachter oben wohnen. Nur denjenigen
bleibt ſie unverſtändlich, die Bauerntölpel
oder Phantaſten ſind.
Der Humorvolle hat in ſich Sancho
Panſa und Don Quichotte zugleich, und

e
s iſ
t

der Gipfel des Humors, daß man
das erkennt und ſelbſt Gegenſtand ſeiner
eignen humorvollen Betrachtung wer
den kann.
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Zwei Gedichte von A. K. T. Tielo

Waldwanderſchaft

Ein fremder Wald . . . Doch ſeine Wipfel ſcharen
Sich über mir, ſo ſeelenvoll durchblaut,
Als kannten wir einander ſchon ſeit Jahren
Und hätten uns ſeit Jahren ſchon vertraut.

Waldheimweh trug ic
h

immer in den Städten –
In dieſe goldnen Tiefen kehr' ic

h ein,

Als ſucht' ic
h

ſi
e mit ewigem Verſpäten:

Sie ſind, was ic
h

einſt war und werde ſein.

Ich war ein Baum . . . Beſinn' ich tief und tiefer
Mich in ein grünes Urzeitland zurück,
Dann wipfelt' ic

h

als Tanne oder Kiefer
In dieſer Gründe märchenhaftem Glück.

Und einſtmals wurzel' ic
h

nach tauſend Toden
Mit zäher, rauſchender, getürmter Kraft
Von neuem hier im alten Mutterboden
Und weiß nichts mehr von Menſchenwanderſchaft.

Dann hör' ic
h

nur wie ferne, leiſe Grüße
Von einem Leben, das auch ic

h durchſchritt,

Zuweilen drunten eines Wandrers Füße
Und fühle wie ein Traum ſein Heimweh mit.

Löſchendes Licht

I II
Längſt lenkten heim die Obſtverkäufer Und ich? – Muß ic

h

noch immer hocken
Ihr Wäglein mit dem magern Hund, Vor einem Buch im Kerzenſchein
Vereinzelt kreuzt ein Rollſchuhläufer Und ſammeln kümmerliche Brocken
Den tief ergrauten Gaſſengrund. Von fremden Trödelſchätzen ein? –
Und nur noch drüben, bleich beſchienen, Genug! Und meine Jalouſien
Müht ſich mit vorgeſtrecktem Kinn Verſchatten ſchon mein Fenſterbrett,
So ſpukhaft hinter den Gardinen Und leiſe, leiſe Melodien
Die nimmermüde Wäſcherin. Begegnen ſich vor meinem Bett.

Doch endlich liſcht auch ihre Lampe.– Das ſind der Nachtluft weiche Schwingen,
Der Wächter ſchleicht im Dunkel nur Sie weiten mir den dunkeln Raum,
Und rüttelt Schloß und Eiſenkrampe Und alle Sterne hör' ic
h klingen –
Und horcht in einen Treppenflur . . . O Erde, biſt du nur ein Traum? –

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111111111111111111111111111111111111T
.-1



Protuberanzen am Sonnenrand

Vom glühenden Sonnenball

Aſtronomiſche Plauderei von Bruno H. Bürgel, Berlin

Die Sonne tönt nach alter Weiſe
In Bruderſphären Wettgeſang,
Und ihre vorgeſchriebne Reiſe
Vollendet ſi

e

mit Donnergang.

Hº mich im
merhin für

einen Läſterer,
wenn ich ſage, daß

ic
h

die Menſchen
begreife, die als
höchſtes Weſen die
Sonne anbeten
oder anbeteten.
Hochintelligente,
große und mäch
tige Völker befan
den ſich unter den
Sonnenanbetern;

die Inkas, die alten
Inder, auch unſre
Vorfahren und die
alten Skandinavier
beteten zu ihr,
feierten ihre Haupt
feſte, wenn der
Sonnengott auf
ſeinem leuchtenden
Wagen wieder em
porfuhr, die Eis
maſſen ſchmolzen
und der liebliche
Frühling allen ein
Auferſtehen brach

te
.

Mehr noch als
den verwöhnten
Kindern des Sü

Sind herrli

Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
Wenn keiner ſi

e ergründen mag,
Die unermeßlich hohen Werke

wie am erſten Tag.

Goethe im „Fauſt“

Veränderung einer Sonnenprotuberanz

Arena 1911/12 Heft 2

dens,

dens iſ
t

der ſtrah
lende Glutball den
Völkern des Nor

die ſehn
ſüchtig des Tages
harren, da die
Schraubenlinie, in

der das leben
bringende Geſtirn
langſam tiefer und
tiefer zum Hori
Zont herabſteigt,

wieder hinaufführt
zur Höhe. Grü
nende Matten, blu
mige Auen, rau
ſchende Kornfelder,
über die der
laue Sommerwind
ſtreicht, umgaukeln
gleich Viſionen
dieſen Wunſch.
Frühling, Aufer
ſtehung! –
Die ganze Natur
ringsum iſ

t

ein ein
ziges brauſendes
Hoheslied von der
Sonne. Was wäre
die Erde ohne
Sonne! Ein kal
ter, ſtarrer, lebloſer

17
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Geſteinsball, der in tiefer Finſternis ſeine
Bahn durch das Univerſum zieht. Die Tem
peratur des Weltraumes iſ

t

eine außer
ordentlich niedrige, ſi

e

kann nicht ſehr weit

t von dem abſoluten Nullpunkt (273 Grad
Kälte) entfernt ſein. Nur in der Nähe einer
Sonne wird ein Himmelskörper, der
nicht ſelbſt hohe Eigentemperatur beſitzt,
erwärmt. Wir ſehen das a

n

dem Ver
halten der Kometen. Dieſe ſeltſamen Ge
ſtirne kommen gewöhnlich aus gewaltigen
Entfernungen zur Sonne, bleiben ihr eine
kurze Zeit ſehr nahe und enteilen dann
wieder in die fernen Tiefen des Raumes.
Solange dieſe Himmelskörper der Sonne
noch fern ſind, bleiben ſie unſcheinbare
Erſcheinungen; erſt in der Nähe der Sonne
entſtehen die mächtigen Gasausſtrö
mungen, die rieſigen Schweife, entſtehen
die ſeltſamen Lichterſcheinungen, die uns
jene Geſtirne ſo intereſſant machen. Hier
können wir deutlich die, man möchte faſt
ſagen, „erweckende“ Kraft der Sonnen
ſtrahlung verfolgen. Entfernt ſich der
Komet wieder, ſo verſinkt auch all die
Herrlichkeit; der gefürchtete Komet iſt ein
armer Schelm von der Frau Sonne
Gnaden. – Und ſo liegen die Verhältniſſe
auch auf Erden! Nur die Sonnenſtrah
lung macht den Erdball bewohnbar für
höher entwickelte Pflanzen und Tiere,
macht ihn zu einer Heimſtätte für den
Menſchen. Die mittlere Jahrestempe
ratur Europas beträgt jetzt 1

3 Grad
Wärme, ſie würde ohne Sonnenſtrahlung
auf 73 Grad Kälte ſinken; ja eine Ab
nahme der Sonnentemperatur um etwa
400 Grad machte Europa ſchon zu einer
unbewohnbaren Eiswüſte, von der alle
Kultur in kurzer Zeit verſchwinden würde.
Der phantaſievolle engliſche Romanſchrift
ſteller Wells hat das einmal in einer ſehr
intereſſanten Erzählung ausgemalt, und
bekannt iſ

t das Gemälde des letzten Men
ſchenpaares, das eng aneinandergekauert

in einer Eishöhle am Aquator der Erde
erſtarrt, während tief unten am Horizont
die Sonne als ein nur noch dunkelrot
glühender, verlöſchender Ball verſinkt.
In der Tat! Alles auf Erden iſt um
gewandelte Sonnenkraft. Die ganze
Natur um uns her zeigt uns das auf
Schritt und Tritt. Daß die Pflanzen nicht
ohne die Sonne zu gedeihen vermögen,

daß die meiſten Tiere wieder auf Pflanzen

zu ihrer Lebenserhaltung angewieſen ſind,
daß ſich von dieſen Tieren erſt wieder die

Fleiſchfreſſer nähren, iſ
t uns allen be

kannt. Aber auch die meiſten Kräfte, die
der Menſch in ſeine Dienſte ſtellt, ſtammen

in letzter Linie vom Sonnenfeuer ab. Die
Sonne iſ

t es, die unſre Windmühlen treibt,
denn die ungleiche Erwärmung der Luft
ſchichten bedingt deren Bewegung, die
wir Wind und Sturm nennen; die
Waſſerkräfte der Bäche, der Ströme und
Waſſerfälle würden verſiegen, wenn die
Sonne nicht wäre, denn alles Talwärts
fließen der Waſſer hörte auf, wenn e

s

nicht mehr regnete, wenn die Sonne nicht
mehr das Waſſer der Meere und Flüſſe
verdunſtete, emporhöbe, um e

s wieder
niederzuſchicken. Die Sonne iſt der mäch
tige Hebel, der dieſes rieſige Arbeitsgewicht
wieder über den toten Punkt bringt. Das
Dampfſchiff, das mit breiter Rauchfahne
durch die Wellen zieht, die Lokomotive,
die Menſchen und die Güter über die
glitzernden Stränge in die Ferne trägt,
die Dampfmaſchine, die in tauſend Fa
briken hunderttauſend Räder dreht, ſie alle
verbrennen zu Stein gewordene Bäume
und Pflanzen einer grauen Vorzeit. So
haben wir in der Steinkohle umgeformte
Sonnenenergie früherer Jahrmillionen;
Sonnenwärme, die vor grauen Zeiten von
jenem Ball ausging, treibt uns heute über
Land und Meer, dreht die tauſend Räder
und Rädchen. Und unſer Licht?! Ent
ſtammt der Kienſpan nicht den Bäumen,
die im Sonnenlicht grünten? Saugen
wir nicht aus den verſteinerten Bäumen
der Vorzeit das Gas, das unſre Stuben
erhellt, kommt das Ö

l

der gemütlichen
Petroleumlampe nicht von Tieren früherer
Erdepochen, deren Lebensſäfte durch einen
eigenartigen chemiſchen Ä in den
ſteinernen Katakomben als Ol erhalten
blieben? Schon heute geht man daran,
die Kraft der Sonne direkt zu verwenden,
dieſe Kraft, die allen Menſchen koſtenlos
zugeſtrahlt wird. Schon heute haben wir
da und dort kleinere Betriebe, die mit
Hilfe großer Brennſpiegel, die das Son
nenlicht und die Sonnenwärme konzen
trieren, ihre Keſſel heizen und ihre Ma
ſchinen treiben oder aus der Sonnen
ſtrahlung in Thermoſäulen Elektrizität
erzeugen, die dann das Haus in den Nacht
ſtunden erleuchtet. Und ſo weiter. Ganz
ohne Zweifel wird die Technik der Zu
kunft die Sonne weit mehr in den Dienſt
menſchlicher Arbeit ſtellen, wird einen
ganzen Stern vor den ſchweren Wagen
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der Induſtrie ſpannen, denn der Menſch
unſrer Tage iſ

t

ein Himmelsſtürmer ge
worden.
Es kann nicht wundernehmen, daß die
Aſtronomen, die Leute, die die Rätſel
der Sternenwelt zu ergründen ſuchen,

dieſen für uns ſo wichtigen Stern von
jeher ganz beſonders eifrig in den Kreis
ihrer Forſchungen gezogen haben. So

peratur eine ganz ungeheure iſt, vermag

ja ſchon der Laie zu ermeſſen, wenn e
r

bedenkt, daß dieſer 149 Millionen Kilo
meter von der Erde entfernte Ball im
ſtande iſt, ſolche Wirkungen auf Erden
hervorzubringen, denn 149 Millionen Kilo
meter ſind eine ganz tüchtige Strecke; ein
Eilzug hätte mehr als 190 Jahre zu

fahren, um ſi
e zu durchmeſſen, und der
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Die Größe der Sonne im Verhältnis zu den Planeten

aviſſen wir, beſonders auf Grund ſpektral
analytiſcher Unterſuchungen, ſehr viel
über die Sonne zu ſagen und müſſen nach
der andern Seite hin doch wieder zu
geſtehen, daß uns gar ſehr viel noch un
klar iſt, vor allem deswegen, weil wir
das Verhalten der verſchiedenen Stoffe
bei ſo großem Druck und ſo hoher Tem
peratur, wie ſie auf der Sonne herrſchen,
nicht genügend kennen. Daß dieſe Tem

Mann, auf den man jetzt von der Sonne
aus eine Flintenkugel abſchöſſe, könnte
immer noch neun Jahre und ſechs Monate
ruhig a

n

ſeinem Orte bleiben, denn dieſe
Zeit braucht das Geſchoß, um die Strecke
Sonne–Erde zu durchfliegen.

Jeder weiß, daß gegenüber dem Son
nenlicht alle irdiſchen Lichtquellen ver
ſchwinden. Die blendend helle Flamme
zwiſchen den elektriſchen Kohlenſtäben



Beiſpiel berechnen, daß eine der

Große Sonnenfleckengruppe

unſrer Bogenlampen wird, im ſtrahlenden
Sonnenlicht betrachtet, zu einem Tran
lämpchen, der ausfließende Beſſemerſtahl

iſ
t

immer noch ein dunkler Hintergrund,

in dem ſich die Sonne ſpiegeln kann. Aus
photometriſchen Meſſungen hat ſich er
geben, daß das Licht der Sonne gleich
dem von 27000 Millonen Normalkerzen
iſt. Die Wärme, die wir jährlich von der
Sonne empfangen, reicht hin, um einen
die Erdkugel rings um
gebenden Eispanzer
von 52 Metern Dicke
abzuſchmelzen, dabei
erhält die Erde aber
nur den 2735millionſten
Teil der Sonnenwärme,
alles andre ſtrahlt die
Sonne in denWeltraum
hinein und den paar
andern Planeten zu.
Nach Meſſungen von
Schreiner auf dem aſtro

Sonne gleichgroße Kugel aus
reiner Steinkohle nach einer Brenn
zeit von 2

5

000 Jahren erloſchen
ſein würde.
Die Größe der Sonne iſ

t

eine
ganz ungeheure; ſi

e wird aus
unſrer Abbildung deutlicher. Ihr
Durchmeſſer beträgt 1387000Kilo
meter, übertrifft alſo den Erd
durchmeſſer 109mal. In die hohl
gedachte Sonnenkugel ließen ſich
über 1"/. Millionen Erdkugeln
hineinfüllen. Nun ergibt ſich aber
aus der Anziehungskraft der Sonne
ihre Maſſe reſpektive ihr Ge
wicht. Man findet, daß ſi

e nur
323 000mal ſchwerer iſ

t

als die
Erde, ſi

e muß daher aus ſehr
lockeren Maſſen beſtehen, und das wird
denn auch durch allerlei phyſikaliſche
Vorgänge, die wir am Sonnenkörper
beobachten können, beſtätigt.

Unter Anwendung entſprechender Vor
richtungen zur Verminderung der Licht
fülle läßt ſich die Sonne im Fernrohr ſehr
gut beobachten. Wir ſehen eine mächtige
leuchtende Kugel vor uns, deren Ober
fläche mit kleinen helleren und dunkleren

phyſikaliſchen Obſer
vatorium zu Potsdam

iſ
t

die Temperatur der
Sonne auf 7065 Grad
Celſius anzuſetzen. –
Gleich hier ſe

i

bemerkt,

daß auch die– wie man
aus erdgeſchichtlichen
Forſchungen ſchließen
muß– ſeit Jahrmillio
nen zum mindeſten an
nähernd gleichgeblie
bene Temperatur der
Sonne noch ein Rätſel
iſt, denn e

s läßt ſich zum Photographie der Sonne mit Sonnenflecken
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Pünktchen überſät iſt. Dieſe Er
ſcheinung der Sonnenoberfläche
nennen wir Granulation. Wir
wiſſen heute, daß ſie hervorgerufen
wird durch feine Wölkchen, die in

der Sonnenatmoſphäre ſchweben.
Vor allem aber fallen uns große
dunkle Flecke auf, die faſt immer
wie Schönheitspfläſterchen im
Antlitz der Tageskönigin ſichtbar
ſind, es ſind die bekannten Sonnen
flecke. Dieſe Sonnenflecke haben
zumeiſt eine enorme Ausdehnung.
Die vier großen Flecke oberhalb
des Striches auf unſrer Abbildung
ſind ſämtlich noch um ein beträcht
liches größer als der Erdball.
Man hat Flecken beobachtet, die
gegen 200 000 Kilometer Längenausdeh
nung hatten und a

n Flächeninhalt die
ganze Erdoberfläche mehr als fünfzigmal
übertrafen. Dabei ſind dieſe Gebilde zu
meiſt ſehr veränderlich; in wenigen Mi
nuten verſchwinden Teile, die größer ſind
als der Erdball. Es kommt aber auch vor,
daß ſich ein Fleck, langſam ſeine Geſtalt
verändernd, monatelang hält. An dieſen
Flecken ſieht man deutlich, daß ſich die
Sonne wie die Erde um ihre Achſe dreht;

Die Sonnenkorona, aufgenommen während einer totalen
Sonnenfinſternis am 28. Mai 1900 von Profeſſor Ritſchey

Granulation der Sonnenoberfläche

ſie tauchen am Oſtrande der Sonne auf
und verſchwinden am Weſtrande. Eine
Umdrehung der Sonne währt rund
25 Tage. Eine unſrer Abbildungen zeigt
einen ſolchen Fleck in ſtarker Vergröße
rung. Man unterſcheidet d

a

eine dunkle
Partie, den „Kernfleck“, und einen helleren
Saum, die„Penumbra“. Glühende Maſſen
durchbrechen das ganze Gebilde und er
zeugen blendend helle Lichtbrücken, die
langſam den Fleck wieder zerſtören. Es

hat ſich nun gezeigt,
daß dieſe Sonnenflecke
periodiſch in verſchie
dener Anzahl undGröße
auftreten. Zuweilen iſt

die Sonne jahrelang
faſt ganz frei von dieſen
mächtigen Geſchwüren,

dann folgen wieder
Jahre, in denen ſie
damit überſät iſt. Sehr
deutlich tritt eine elf
jährige Periode hier
hervor, deren Urſache
noch vollkommen rätſel
haft iſt. Was ſind nun
die Sonnenflecke für
Gebilde? Ehe wir dieſe
Frage beantworten,
müſſenwir einige Worte
über die ganze Kon
ſtitution der Sonne
ſagen. Wir haben ſchon
gehört, daß die Stoffe,
die den Sonnenball
zuſammenſetzen, außer
ordentlich locker ſind,
und daßdie Temperatur
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mehr als doppelt ſo hoch iſt wie die unſrer
heißeſten irdiſchen Wärmequellen. Bei
dieſer Temperatur ſind noch alle Stoffe,
die hier auf Erden feſt oder flüſſig ſind,
auf der Sonne in einem gasförmigen
Zuſtand. So gibt es nichts Feſtes, Be
ſtändiges, Ruhendes auf der Sonne, dieſer
Weltkörper iſ

t
ein ungeheurer Ball aus

glühenden Gaſen. Bekanntlich haben wir
ein wunderbares Inſtrument zur Ver
fügung, um aus dem Licht, das uns ein
Weltkörper zuſendet, ſeine Zuſammen
ſetzung und ſeine phyſikaliſche Beſchaffen
heit zu erfahren: das Spektroſkop. Jeder
Stoff zeigt im bunten Lichtbande des
Spektrums beſondere, nur ihm eigentüm
liche, charakteriſtiſche Linien, die „Fraun
hoferſchen Linien“, ganz gleich, ob er in

einer Flamme hier unten in einem La
boratorium brennt oder in einem fernen
Stern glüht. So können wir ermitteln,
welche Stoffe auf der Sonne vorhanden
ſind und in welchem Zuſtande. Das
Spektroſkop hat Eiſen, Kohlenſtoff, Waſ
ſerſtoff, Chrom, Kalzium, Nickel, Blei,
Kalium, Sauerſtoff, Natrium und viele
andre Stoffe auf der Sonne als glühende
Gaſe nachgewieſen. Nun hat der Welten
raum eine außerordentlich niedere Tem
peratur. In den oberſten, äußerſten
Schichten der Sonne muß daher auch
eine ſtarke Abkühlung der Gaſe eintreten,
und ebenſo, wie aus dem nämlichen
Grunde ſich der Waſſerdampf in den
höheren Schichten der irdiſchen Lufthülle

zu Waſſerdampfwolken verdichtet, ver
dichten ſich die am leichteſten kontenſier
baren Gaſe, die der Metalle, auf der
Sonne zu Wolken aus Metalldämpfen.
Die Sonnenflecke ſind ſolche Wolken, die

in der Sonnenatmoſphäre ſchweben, je
doch in deren tieferen Schichten. Es iſt

ſehr wahrſcheinlich, daß die etwas tiefer
liegenden Partien der Sonne ſich in

glühend flüſſigem Zuſtand befinden, daß
dann Schichten folgen, wo die flüſſigen
Maſſen in einen ſehr dichten, gasförmigen
Zuſtand übergehen, und daß nach oben
hin, immer weiter vom Sonnenkern ent
fernt, dieſe Gaſe immer dünner und
leichter werden. Es iſt gar nicht abſolut
ſicher, daß die Sonne ein ſo feſt abge
grenzter Ball iſt, wie wir ſie ſehen, ſondern
ſehr wohl möglich, daß ſich ihre Maſſen,
feiner und feiner werdend, ohne ſcharfe
Abgrenzung im Raum verlieren. Die
feſte, kugelförmige Abgrenzung kann, wie

durch Unterſuchungen von Schmidt her
vorgeht, auch durch Strahlenbrechung in

einer Schicht der Sonne von beſtimmter
Dichtigkeit hervorgerufen werden. Im
großen und ganzen hat man ſich heute
daran gewöhnt, drei Schichten auf der
Sonne zu unterſcheiden. Zunächſt die
eigentliche ſtarkleuchtende Oberfläche,
„Photoſphäre“ genannt, deren tiefere
Schichten wahrſcheinlich glühendflüſſig
ſind. Dann kommt die hauptſächlich
glühendes Waſſerſtoffgas enthaltende Gas
ſchicht der ſogenannten „Chromoſphäre“.
Es folgt darauf die eigentliche dünne
Sonnenatmoſphäre, deren äußerſte Par
tien bei Gelegenheit einer totalen Son
nenfinſternis als ſogenannte „Korona“
ſichtbar werden. Um die Sonnenflecke
herum oder an Punkten, wo bald darauf
Sonnenflecke entſtehen, ſieht man eigen
artige Lichtflecke und Adern, wie ſi

e

eines unſrer Bilder ſehr gut erkennen läßt.
Der Aſtronom nennt ſie bezeichnender
weiſe „Fackeln“. Dieſe Fackeln ſtehen in

einem urſächlichen Zuſammenhang mit
den Flecken, e

s ſcheint, als o
b

durch
Wirbelbewegungen in den Glutmaſſen
der Photoſphäre hier beſonders heiße, auf
ſteigende Ströme entſtehen, die die
Metalldämpfe in größere Höhen empor
treiben, wo ſie dann eben abgekühlt wer
den und die Wolken bilden, als welche wir
die Sonnenflecke kennen gelernt haben. –

Die bisher erwähnten Erſcheinungen ſind
ſeit der Erfindung des Fernrohres, alſo
etwa ſeit dem Jahre 1610, bekannt. Erſt

in neuerer Zeit aber hat man Phänomene
entdeckt, die ohne Anwendung beſonderer
Mittel nur zur Zeit einer totalen Sonnen
finſternis ſichtbar werden. Rings um die
vom Monde bedeckte Sonne ſieht man
dann einen wunderbaren Strahlenkranz,
die „Korona“, deren ſilberweißes Licht,
von feinen Strahlen durchzogen, einen
geradezu myſtiſchen Eindruck macht. Die
ſer Strahlenkranz wird durch die äußerſte
Schicht der Sonnenatmoſphäre gebildet
und iſ

t

wahrſcheinlich untermiſcht mit
feinen Staubpartikelchen, die offenbar
durch elektriſche, abſtoßende Kräfte und
durch den Druck des Lichtes von der Sonne
fortgeſtoßen werden. Aber noch viel inter
eſſanter ſind die roten Flämmchen, die
hinter dem verdunkelnden Mond am
Sonnenrande ſichtbar werden. Man
nennt dieſe Flämmchen „Protuberanzen“.
Es ſind, wie das Spektroſkop zeigt, em



-

Totale Sonnenfinſternis

Nach einem Gemälde von M. Eiffler
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porgeſchleuderte Ströme glühenden Waſ
ſerſtoffgaſes, die aus der Chromoſphäre
ſtammen. Ganz ungeahnte Gewalten
müſſen dieſe Eruptionen auf der Sonne
hervorrufen, denn man hat Protuberan
zen beobachtet, die mit einer Geſchwindig
keit von 500 bis 700 Kilometern in der
Sekunde 400 000 Kilometer emporſtiegen.
Oft ſinken dieſe Gebilde in wenigen Mi
nuten wieder vollkommen in das Nichts
zurück, ein Zeichen für die Unbeſtändig
keit aller Dinge auf dieſem gewaltigen
Feuerherde unſers Planetenreiches.
Alle dieſe Erſcheinungen, die Flecke, die
Fackeln, die Protuberanzen, haben die
ſchon erwähnte Periodizität, aber noch
rätſelhafter iſt der Umſtand, daß irdiſche
Erſcheinungen von dieſen Ereigniſſen auf
der Sonne beeinflußt werden. So treten
jedesmal, wenn ſtarke Protuberanzen am
Sonnenrande auftreten, Störungen im
Telegraphendienſt ein, die darauf hin
weiſen, daß die Erdſtröme eine Anderung
erfahren haben. Auch die Nordlichter, die
Gewitter und Stürme zeigen eine Perio
dizität, die mit der Fleckenperiode auf der
Sonne übereinſtimmt. Ganz offenbar iſ

t

die Sonne der Sitz ungeheurer elektro
magnetiſcher Kräfte, und jede Zuſtand
änderung dieſer Kräfte muß auch, wie
das aus elektriſchen Experimenten im
Laboratorium hervorgeht, das Kraftfeld
der Erde beeinfluſſen.
So haben wir alſo ſeit Ewigkeiten ſchon
gewiſſermaßen eine drahtloſe Telegraphie
Sonne–Erde; ja, die Zeit wird kommen,
wo man noch andre, ganz unbekannte
Beziehungen zwiſchen Sonne und Erde
aufdecken wird, die man heute nur ver
muten kann.
Noch aber bietet uns der Feuerball
tauſend Rätſel, deren größtes wohl die
Quelle iſt, aus der die Sonne fortwährend
die ausgeſtrahlte Energie wieder erſetzt.
Helmholtz war der Anſicht, daß ſie es durch
ein langſames Zuſammenziehen erreiche
und durch den Druck, den ſi

e

dabei auf
ihre eignen Maſſen ausübe. Mag dem
ſein, wie ihm wolle, wir wiſſen, daß auch

ſi
e

nicht ewig ſein wird, wir wiſſen, daß
auch Sterne ſterben müſſen. Auch die
größte Sonne muß verglühen und ver

Än wie die kleine Kohle im Herd(PUQU.

Fackeln auf der Sonne

-
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Motorjacht „Ellen“ (vgl. Bild Seite 271): Blick aus der Kajüte nach vorn

- - -.
auf das Motorgehäuſe

Sportmotorboote. v
o
n

Dipl.-Ing. Richard d
e Jonge

D moderne Großſtadtmenſch bedarf
einer künſtlichen Zufuhr von Licht,

Luft und Natureindrücken, die ihm das
Gleichgewicht ſeiner erdgeborenen Menſch
heit erhält. Die hohen Widerſtände, die
ſeine Nerven andauernd zu überwinden
haben, ſtellen a

n

ſeine Gehirnſubſtanzen
Anforderungen, die die Ernährung allein
nicht beſtreiten kann. Und obgleich die
Überanſtrengung der Nerven ein gewiſſes

natürliches Maß nicht überſchreitet, weil
ſich der Körper in dem Grenzſtadium
durch Abſtumpfung ſelbſt hilft, ſo muß

e
r

doch hin und wieder ſich nach einer
völligen Ausſpannung umſehen oder nach
einer neuen, ganz anders gearteten An
ſtrengung, in der die Muskeln zu ihrem
Recht kommen. Aus der eingeſchloſſenen
Luft unſrer großen Steinwüſten, in

denen der Staub der Straßen ſein
räuberiſches Weſen a

n unſern Lungen
ausübt, drängt e

s uns hinaus auf die
Gewäſſer und in die Laubwälder der
Umgegend, und das Auge, in dem ſo

lange das Streiten der Wagen und

Arena 1911/12 Heft 2

Menſchenmaſſen um ihre ſchmalen Wege
umhergewirbelt iſt, verlangt nach ſanft
bewegtem grünem Laub, über das die
Sonnenſtrahlen ungehindert ihre weißen
Lichtflecken ſtreuen, und nach dem fernen
Vorüberhuſchen der Wolkenungeheuer,

die ſich im Ather begegnen. Die Eng
länder waren die erſten, die gezeigt
haben, wie auch die modernen Men
ſchen ſich trotz des haſtigen und auf
reibenden Lebens in der Großſtadt in

den Beſitz eines geſtählten Körpers und
geſtählter Nerven ſetzen können. Sie
zeigten, daß die Rückkehr zur Natur und
der Sport, wie ſi

e

den Wettkampf im
Spiel oder gegen die Naturkräfte nann
ten, die beſten Mittel ſind, einen ge
ſunden Geiſt in einem geſunden Körper

zu ſchaffen. Heute werden auch in

Deutſchland bereits zahlreiche Arten
Sport zur Körper- und Nervenpflege
betrieben, von allen aber iſ

t

der geſun
deſte in jeder Beziehung der Waſſer
ſport, ſchon weil auf dem Waſſer die
Luft ſtaubfreier und mit Feuchtigkeit

18
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Motor-Torpedofangboot. Dieſer Typ wird mit erhöhtem Hed mehrfach
als Seekreuzer verwendet. (Motor 400 PS)

geſättigter iſ
t als auf dem Lande, beides Tauſende ſtreben daher nach voll

Faktoren, die beſonders vorteilhaft für endetem Wochenwerk am Sonntag
den Körper ſind. hinaus in die freie Natur, um auf dem– - - -

Bolinder VIII. Große gedeckte, ſeegehende Motorjacht mit 1
0
0

P
s

Motor
Der Rohölmotor iſt in geſondertem Raum aufgeſtellt
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Waſſer Erho
lung und Kräf
tigung zu ſu
chen. Von vie
len wird der
Ruderſport be
vorzugt, weil
er die Muskeln
ſtärkt, von vielen
der Segelſport,
weil er außer
ordentlich viel
mehr als jeder
andre die Gei
ſtesgegenwart

und den perſön
lichen Mut hebt.
Viele aber, und
namentlich äl
tere Leute, ſu
chen Erholung
in einfachem
Nichtstun und
änzlichem Ab
pannen der
ſonſt ſo ange
ſtrengten Ner
VEIl. Dieſen
letzteren bietet
heut das Motor

Motorrennboot „Zariza“ mit Benzinmotor von 330

-

Moderner Seekreuzer „S. S.W.“ mit 20 PS Vier
zylinder-Benzinmotor und 4 PS Motordynamo.

Länge 12,6 m, Breite 2,4 m

(52 km pro Stunde)

der

boot ein ebenſo
ſchönes wie be
quemes Erho
lungsmittel.
Es iſ

t

noch
gar nicht lange
her, ſeit man
den Verbren
nungsmotor
für Waſſerfahr
Zeuge nutzbar
gemacht hat.
Zwar reichen
die erſten An
fänge bis auf
das Jahr 1871
zurück, in dem
Franzoſe

Lenoir, der erſte
Konſtrukteur
einer praktiſch

brauchbaren
Gasmaſchine,
ein kleines Boot
durch eine ſolche
antreiben ließ,

aber trotz vieler
Verſuche beſon
ders in Frank
reich konnte die––

PS in voller Fahrt
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neue Maſchine ſich noch kein Heimatrecht
im Bootsbau erwerben, da ſie noch längſt
nicht ſicher genug arbeitete. Erſt mußte die
Automobilinduſtrie den Verbrennungs
motor auf die heutige Stufe der Voll
kommenheit erheben, ehe e

r

den ſehr viel
ſchwierigeren Anforderungen, die der
Schiffsbetrieb a

n ihn ſtellt, gewachſen
war und ehe e

r

die bis dahin allein
auf Schiffen gebräuchliche Dampfmaſchine
verdrängen konnte. Dieſe hat zwar den
Nachteil, daß ſi

e

bei ſehr hohem Ge
wicht und hohen

pollet dadurch abzuhelfen, daß e
r

eine
beſonders leichte und kleine Art von
Waſſerrohrkeſſeln konſtruierte und ſo den
notwendigen Raum und das Gewicht
für die Maſchine weſentlich beſchränkte.
Doch auch ſeine Verſuche wie die andrer
Konſtrukteure mit bis zum Höhepunkt
verfeinerten Dampfmaſchinen konnte
nicht verhindern, daß der Verbrennungs
motor, nachdem e

r

einmal ſeine Kinder
krankheiten überwunden hatte, ſiegreich
ſeinen Einzug in den Bootsbau hielt.

Der Verbren
Unterhaltungs- - nungsmotor iſt

koſten eines gro- aber auch ge
ßen Raumes be- radezu eine
darf, da zu der Idealmaſchine
Maſchine noch für kleine Fahr
die notwendige zeuge. Während
Keſſelanlage die Dampf
hinzukommt. maſchine durch
Ferner müſſen die Notwendig
geſchulte Hände keit, Kohlen als
ihre Wartung Brennmaterial
übernehmen, zu verwenden,

wenn ſi
e

nicht ſtets einen ge
eine Quelle der ſonderten, vonÄ für das Ä andern
ahrzeug und äumen völligÄ ÄMaUVEYOel Oll. UNE ITCU IN ET
Dann aber iſt fordert, damitÄ #tÄiche Wlaſchine, ni III (IIE

Ä t Ä Schiffsteile ein
ordentlich ein- dringen und
fach und un- ſi

e

verſchmutzen

bedingt zuver-
- kann, braucht

ÄTÄ Motorjacht „Geme. Ä
.
a
u
s

d
e
m

Salon "Ä
Schiffsbetrieb

nach vorn
keinen iſolierten

wertvolle Vor- Standort, da
teile. Für kleine Boote und ſelbſt für
größere Fahrzeuge iſt eine Dampfmaſchine
ein Unding, weil das Gewicht der Maſchine
und ihr Raumbedarf in ſchreiendem
Gegenſatz zu der Größe des Fahrzeuges
ſelbſt ſtehen. Anderſeits braucht die
Maſchine, die aus techniſchen Gründen

in der Mitte aufgeſtellt werden muß, ge
rade den beſten Platz des Schiffes, wäh
rend ſi

e nur die ſcharfen Enden des
Schiffes als nutzbaren Raum freiläßt.
Dieſen Übelſtänden ſuchte, als der Ver
brennungsmotor noch nicht ſeinen Ein
gang in den Schiffsbetrieb gefunden
hatte, der bekannte Konſtrukteur Ser

ſeine Betriebsmittel aus flüſſigen, all
ſeitig in Gefäße und Rohrleitungen ein
geſchloſſenen Stoffen beſtehen.
In den meiſten Fällen kommt Benzin
als Triebmittel zur Verwendung, in

neuerer Zeit ſind aber auch die ſchwerer

zu verdampfenden Erdöle wie Petroleum
und ſogar Rohöl mit Vorteil nutzbar ge
macht worden. Auch Spiritus, dem aber
ein Zuſatz von Benzol beigegeben werden
muß, ſowie das ſogenannte Ergin und
das Naphthalin werden als Betriebsſtoffe
für Verbrennungsmotoren benutzt.
Der Benzinmotor hat vor allen andern
Motoren einen großen Vorteil: er kann
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-
Amerikaniſches Klappverdeck, aufgeklappt

nämlich bei gleicher Leiſtung infolge des den als die andern Motoren, beſonders
höheren Heizwertes des Benzins erheblich als die Spiritus- und Schwerölmotoren.
kleiner und mithin leichter gebaut wer- Dabei iſt der moderne Benzinmotor bei

Amerikaniſches Klappverdeck, zuſammengeklappt

Elegantes kleines Familienmotorboot im Typ eines Rennbootes
mit 10 bis 12 PS Vierzylinder-Benzinmotor
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einigermaßen vernünftiger Behandlung
und ein klein wenig Wartung bereits
eine vollſtändig zuverläſſige Maſchine
geworden. Zwar beſteht bei der Ver
wendung von Benzin, gegen deſſen Be
nutzung an Bord von Schiffen man ſich
lange Zeit als eines zu exploſiven Brenn
ſtoffes geſträubt hatte, die Möglichkeit,
daß ſich in abgeſchloſſenen Räumen ein
exploſives Gemiſch von Benzingaſen und
Luft anſammelt, das durch den geringſten
Funken zur Exploſion gebracht werden
kann, doch darf man die Gefahr keines

Salon der Motorſeekreuzerjacht „Maria Auguſta“. Rechts und links Schlafſofas

wegs überſchätzen. Die Technik hat ge
zeigt, wie derartige Unglücksfälle durch
geeignete Konſtruktionen und beſonders
durch gute Ventilation aller Räume leicht
und ſicher vermieden werden können, und
inder Tat hört man heute von einer Benzin
exploſion auf einem Motorboot kaum mehr,
jedenfalls aber weit ſeltener als von Eiſen
bahnunglücken oder Automobilunfällen.
Die Schwerölmotoren ſind heute eben
falls durchaus betriebsſichere Maſchinen.
Sie haben nur den Nachteil, daß ſi
e

nicht ohne weiteres betriebsbereit ſind
und daß ſi
e

nie ganz geruchlos arbeiten.
Zum Anlaſſen dieſer Motoren braucht
man entweder Benzin, und das iſt das

einfachere, oder aber Druckluft. Dieſe
erfordert ziemlich verwickelte Apparate,
die den Geſamtaufbau der Maſchine
komplizieren und das Gewicht ſowie
die Koſten weſentlich erhöhen.
Die Spiritusmotoren haben ſich nicht

in dem Maße Eingang in den Boots
bau verſchafft wie die obengenannten
Motorarten. Es liegt dies wohl weſent
lich daran, daß der Preis für den Spiri
tus pro Pferdekraftſtunde verhältnis
mäßig hoch iſ

t

und anderſeits Spiritus

in geeigneter Qualität für derartige

Motoren namentlich auf weiteren Fahr
ten in kleineren Ortſchaften ſchwerer
erhältlich iſ

t

als etwa Benzin. Die rege
Nachfrage der Autler hat bewirkt, daß
dieſer Brennſtoff bereits überall in guter
Qualität zu haben iſt.
Was die Fahrzeuge ſelbſt anlangt, ſo

unterſcheidet man zunächſt Luxus- und
Gebrauchsboote, die ſich wieder in

Binnenfahrzeuge für das Befahren von
Flüſſen und Binnenſeen und Seefahr
zeuge zum Befahren der Küſtengewäſſer
und des offenen Meeres trennen laſſen.
Die Sport- oder Luxusfahrzeuge ſcheiden
ſich nach ihrem Verwendungszweck in

Touren- und Rennboote.
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Motorjacht „Ellen“ auf der Havel.

Die reinen Rennboote ſind ein außer
ordentlich koſtſpieliger Luxusartikel. Sie
bieten ſo gut wie keine Bequemlichkeiten
für die Mannſchaft, die meiſt hinter
einem Schutzdeck kauert und kaum Platz
zum Sitzen hat. Der ganze Schiffs

körper dient vielfach nur als Träger
einer gewaltigen Maſchinerie, die ihm
eine möglichſt hohe Geſchwindigkeit (bis
65, ja 70 Kilometer pro Stunde) ver
leihen ſoll.
Die Tourenboote ſind die verbreitetſten

Marine-Beiboot, ganz gedeckt; hinten waſſerdichtes Cockpit. Wird häufig
auch von Privatleuten in dieſer Form als Seekreuzer benutzt
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Motorboote. Sie werden für Binnen
gewäſſer meiſt als offene Boote, das heißt
ohne vollkommen durchlaufendes Deck,
gebaut, während die Seeboote ein
waſſerdichtes Deck oder mindeſtens waſſer
dichte Aufbauten erhalten.
Die offenen Boote ſind faſt ſtets an
den Enden, die als Räume für die Be
triebsmaterialtanks und die Vorräte ſowie
das Inventar dienen, mehr oder weniger
eingedeckt. Ganz offene kleine Boote ent
halten dann nur Sitzbänke eventuell mit

dieſer Fahrzeuge variiert zwiſchen 6 und
14 Meter, ihr Preis je nach Bauart und
Ausſtattung zwiſchen 4000 und 10000
Mark und mehr.
Die offenen Kajütboote haben eben
falls eingedeckte Endräume. Die Kajüte
wird bei kleineren (zum Beiſpiel Hafen-)
Booten oft vorn vor den mittſchiffs
ſtehenden Motor verlegt, während das
Hinterſchiff offen iſt. Dieſe Bauart hat
den Vorteil, daß die Boote auch im
kabbeligen Seegang des Hafens kein

T

Ganz offenes, 7 m langes Motorboot mit 10 PS Vierzylinder-Motor auf
der Donau bei Paſſau, 10 bis 12 Perſonen faſſend. Geſchwindigkeit

15 bis 16 km pro Stunde

Schubkäſten zum Verſtauen von Pro
viant oder Material und Werkzeug. Der
Motor ſteht bei ihnen, wie dies auf dem
obigen Bilde deutlich erkennbar iſt, etwa
in der Mitte. Zum Schutze gegen die
Sonnenſtrahlen iſ

t häufig auf metallenen
Stützen ein leichtes Verdeck oder Sonnen
ſegel angebracht, oft mit ſeitlichen Gar
dinen aus Segeltuch zum Schutze gegen
Regen und Wind. Vielfach werden dieſe
Boote auch in der ſchneidigen Form der
Rennboote gebaut. Sie erhalten dann
meiſt ein ſogenanntes amerikaniſches
Klappverdeck, wie e

s beiſpielsweiſe auf
Kutſchen gebräuchlich iſt. Die Länge

Waſſer übernehmen. Sonſt wird die
Kajüte meiſt hinter dem vornſtehenden
Motor angeordnet. Vor ihr und hinter
ihr bleibt je ein freier Raum mit Sitz
plätzen, und ganz hinten iſt häufig auf
dem eingedeckten Heck noch ein Platz für
ein Paar Korbſeſſel. Dieſer Typ iſt im
Binnenlande der beliebteſte und ver
breitetſte. Unſer Bild Seite 271 zeigt eine
kleine Motorjacht „Ellen“ dieſes Typs
und unſer erſtes einen Blick aus ihrem
Salon nach vorn zu auf den eingedeckten
Motor, deſſen Gehäuſe gleichzeitig als
Tiſch verwendet werden kann. Je nach
der Größe der Boote beſteht die Kajüte
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aus nur einem Raum mit zwei Sofas
und Klapptiſch nebſt einigen Schränken,
oder aus mehreren voneinander durch
Quer- und Längswände (Schotten) ge
trennten Räumen, die als Salon, Schlaf
kabine, Toilette, Kombüſe (Küche) und
Pantry (Anrichte- und Geſchirraum) ein
gerichtet. Die Ausſtattung all dieſer
Räume bleibt dem Geſchmacke und dem
Geldbeutel des Beſitzers überlaſſen.
Wände und Einrichtungsgegenſtände

werden häufig nur in Ölfarbe ge
ſtrichen, meiſt aber ſchön weiß oder
naturfarben lackiert, doch werden auch
koſtbare Paneele aus Edelhölzern zur
Ausſtattung der Kajüten verwendet.
Die Metallbeſchläge werden gewöhnlich
aus Bronze und auf beſonderen Wunſch
vernickelt ausgeführt. Bei der übrigen
Einrichtung an Schränkchen, Bücher
regalen und ſo weiter kann jeder ſeinen
perſönlichen Geſchmack und ſeine Erfah
rung frei walten laſſen. Vielfach wird
das Kajütdeck als Sonnendeck über dem
vorderen und hinteren offenen Raum,
der Kaſtenbänke zur Aufnahme des In
ventars und der Werkzeuge enthält,
fortgeſetzt. Dieſe Boote bieten durch
ihren geſchickten Aufbau einen äußerſt
äſthetiſchen, ſchönen Anblick. Ihr Preis
ſchwankt je nach Größe, Ausführung
und Einrichtung ſowie nach der Motor
leiſtung zwiſchen 8000 bis 25000 Mark
und mehr.
Gedeckte Motorboote werden faſt aus
ſchließlich für Touren auf größeren Seen,
an der Küſte und auf hoher See benutzt,
da die Seetüchtigkeit vollkommen ein
gedeckte, waſſerdichte Fahrzeuge erfor
dert. Hieraus ergibt ſich, daß entweder
die Fahrzeuge mit einem Aufbau ver
ſehen werden müſſen, damit die KajüteÄ Höhe erhält, oder daß der
aum unter Deck an ſich genügend
Stehhöhe haben muß. Solche Fahrzeuge
ſind aber ſchon größere Jachten, die na
mentlich in Amerika ſehr beliebt ſind

und häufig gebaut werden. In Deutſch
land gehören bereits Motorboote wie
Bolinder VIII. zu den größten Motor
jachten. Da die Motorleiſtungen bei
dieſen bereits recht erheblich ſind, ver
wendet man zum Antrieb meiſt die mit
billigem Petroleum oder Rohöl arbei
tenden Motoren, die in geſchloſſenen,
gut ventilierten Räumen aufgeſtellt
werden. An Bequemlichkeit jeder Art
fehlt es auf ſolchen Jachten kaum, wie
wohl ein Blick auf den Salon der Motor
ſeekreuzerjacht „Maria Auguſta“ beweiſt.
Der Preis ſolcher Jachten beträgt 15000
bis 20 000 Mark und mehr.
Der Betrieb mittelgroßer Motorboote

iſ
t

ſo einfach, daß wohl jedermann bald
mit den wenigen notwendigen Hand
griffen am Motor und der Steuerung
vertraut werden wird. Das Auffüllen
des Brennſtoffes geſchieht zu Haus oder
bei feſtgelegtem Boot. Dabei hat man
ſtreng darauf zu achten, daß die Tanks
nicht überlaufen. Dann ſchraube man
den Tank wieder feſt zu. Der Motor
wird reichlich mit Schmieröl verſorgt,

in die Zylinder wird etwas Benzin ge
füllt, weil dadurch das Anſpringen des
Motors erleichtert wird. Nachdem man
mittels der kleinen Handdruckluftpumpe
den Brennſtofftank unter Druck geſetzt
hat, kann man den Motor, ſofern ſonſt
nichts in Unordnung iſt, getroſt ankur
beln. Die kleinen Mucken, die er im Be
triebe zeigt, wird man bald kennen und
ihm auszutreiben lernen.– Der Brenn
ſtoffverbrauch beträgt bei den neueren
Motoren etwa 250 bis 400 Gramm
pro Pferdekraft und Stunde oder in

Geldeswert umgeſetzt etwa 10–12 Pfen
nig beim Benzin, 6–7 Pfennig bei
Petroleum und Rohöl, 12–15 Pfennig
beim Spiritus, 5–6 Pfennig beim
Ergin pro Pferdekraft und Stunde.
Ein Benzinmotor von 1

0 Pferdekräften
verbraucht mithin in der Stunde etwa für

1 Mark bis 1 Mark 2
0 Pfennig Benzin.



Die Tänzerin Chlotilde von Derp
Nach einer künſtleriſchen Photographie von Debſchitz-Kunowski

Unter den Tänzerinnen, die ſeit Dora Duncan auf unſern Bühnen mit mehr oder
weniger Erfolg ſich einer neuen Tanzkunſt rühmen, iſt vielleicht Chlotilde von Derp
die jüngſte. Form ihrer Glieder und Grazie ihrer Haltung verſprechen raſtloſe
Ausdrucksfähigkeit für alle jene feinen und ſubtilen Seelenſtimmungen, die wir dem

Tanz der Zukunft anvertrauen möchten.



Der ſelig-unſelig berühmte Ehrenreich

Von Robert Walter

De
junge Ehrenreich war der Meiſtgeliebte in der Fünfhunderttauſendſtadt. Das
empfand er als ſelbſtverſtändlich, denn er ſpielte nicht umſonſt den jugendlichen

Helden am Deutſchen Theater.
Der vielgeliebte Ehrenreich war aber auch der Dummſte in der Fünfhundert

tauſendſtadt. Das empfand er nicht minder als ſelbſtverſtändlich, denn er war der
einzigſte, der keinen Verſtand brauchte. Mit Ausnahme des Dramaturgen, eines
ungariſchen Profeſſors, der die arme deutſche Sprache behandelte, als wäre ſi

e

keinen Kupferdreier wert . . . weswegen man ihn zum Leſemeiſter des Deutſchen
Theaters nicht ohne Grund ernannt hatte.
In einer Nacht wurde der treffliche Ehrenreich ans Bett ſeines alten Oheims

Hungertuch gerufen, der ein unſterblicher Schriftſteller war, nun aber ſeiner letzten
Stunde entgegenzittere
„Ehrenreich,“ beſchwor der Sterbende die ſtrotzende Lebensblüte mit klam

mernder Stimme, „wenngleich du ein Eſel biſt, ſo biſt du doch glücklich gegen mich,
der ic

h

ein Genie war. Wie groß nun mein Genie iſt, vermagſt du nach der Länge
und Breite a

n

meiner Armut auszumeſſen. Meine Armut . . . deute das recht.
Im Grunde bin ic

h

reicher als ſämtliche Affen und Laffen, ſämtliche Schaffer und
Kaffer dieſer ewiglich vermaledeiten Stadt zuſammen. Ich habe nur nicht ver
ſtanden, meinen Reichtum mit dem Prägeſtock der Dutzendmenſchen umzumünzen,

ic
h

war nicht borniert genug. Du biſt es, ehrenreicher Neffe. Daher mache ich dir
eins von meinen unbekannten Dramen zum Vermächtnis, das ich ohne Erfolg a

n

ſämtliche deutſche Bühnen ſandte. Nimm und lies.“ -

„Der heilige Vogel,“ hauchte Ehrenreich wie in Rührung und kokettierte dabei
mit ſeiner göttlichen Stimme.
„Das iſt es,“ ſtammelte das ſich langſam auflöſende Genie. „Erſt als ic

h

den
Heiligen Vogel mit franzöſiſchem Autor- und deutſchem Überſetzernamen verſah,
wurde er aufgeführt und fiel durch . . . denn e

r

enthielt keine einzige Zote . . . Nun
wohl, wenn ic

h

jetzt mit deutſcher Langſamkeit und Gründlichkeit verfaule, wird
der Heilige Vogel in die Ewigkeit fliegen . . . Das ſe

i

mein letztes Wort! Gib e
s

a
n

die Zeitungen weiter, damit es ſich der gute Philiſter merken kann, da er außer
den Sterbensworten nichts von uns Großen kennt. Vale! Und wenn es der Heilige
Vogel einmal erreicht, goldene Dukaten zu legen, laß mir dann . . . ic

h

bitte dich . . .

einen Marmorſtein ſetzen, der den Tod nicht kennt . . . gleich meiner Größe.“
Damit verließ die Hungertuchſeele ihr trübſelig Gehäuſe und ſchritt den tiefen

Weg hinab, den ſelbſt die Götter gehen müſſen.
Nach guter Schauſpielergewohnheit nun kam der treffliche Ehrenreich in den

folgenden drei Jahren nicht dazu, ſein in toter Schrift begrabenes Erbſtück durch
zublättern. Da begann das denkſteinloſe, verlotterte Grab des armen Hungertuch
ihn zu verfolgen . . . und erſchien ihm bei Tag und in Träumen. Endlich erſtand

e
r

bei ſich ſelbſt für ein Kreuzerlein Energie zur Lektüre und las den Heiligen
Vogel nach hundertmaliger Unterbrechung gähnend zu Ende. Und d
a

e
r

bei dieſer
ſchwierigen Beſchäftigung neben allem Überflüſſigen für ſich eine Bombenrolle
entdeckte, ſetzte e
r

ſeinen eignen vielberühmten Namen auf das Manuſkript und
überreichte e
s der Direktion.
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Nach dreien Tagen brachten die Zeitungen Spalten über den genialen Ehren
reich, worauf der Direktor den Heiligen Vogel ohne weitere Prüfung akzeptierte.
An dieſem Tage ſetzte ſich der vielgeliebte Ehrenreich die Krone des Ruhms

auf, die man ſymboliſch aus Lorbeer flicht und nicht aus Immergrün . . . und ver
ſtand die Krone mit pompöſer Würde zu tragen, gehörte er doch zu jenen Be
gnadeten, die in der Haltung ihres Exterieurs (wie ſie ſagen) ihr Königtum begreifen.
So war auch der äußere Erfolg des dargeſtellten Spiels über jeden Begriff

gewaltig . . . verglichen mit ihm wäre eine Sturmflut einem zärtlichen Waſſer
gekräuſel ähnlich geweſen.

In der Pauſe entzückte ſich Frau Dubenkropp zu Fräulein Ganshirn: „Er

iſ
t

noch viel göttlicher, als ic
h

mir vorgeſtellt habe. Er iſt ein Genie wie Schiller
und Goethe, unſer Liebling! Ach, er iſ

t

noch größer! Denn er kann ſogar darſtellen,
was er in Seligkeit erſchuf, als ihn die Muſe küßte!“
Altere Damen pflegen ſich dergleichen Sachen nach einer ſehr zuſtändlichen

Seite hin auszumalen.
Fräulein Ganshirn aber errötete ſchamhaft, wie ſi

e

e
s ihrer Jungfernſchaft

ſchuldig war, und flüſterte: „Nicht davon, Liebſte! Bedenken wir ein andres. Daß
Dichter Bühnenwerke ſchreiben, iſ

t
nicht abſonderlich. Ich finde das ſelbſtverſtändlich

und billig, wofür ſind ſi
e Dichter! Aber wenn es ein Schauſpieler kann . . . oh, das

iſ
t

etwas viel Größeres! . . . Oh, das iſ
t ja eben das Erhabene!“ Und ſi
e

ſchaute
mit entgeiſterten Blicken auf jene Stelle des Bühnenvorhangs, die ein neckiſcher
Maler mit dem Konterfei eines ſinnlos betrunkenen, eſelreitenden Menſchleins
bedeckt hatte.
Der Erfolg war mit einem Worte . . . unausſprechlich. Und der edle Ehren

reich gewann die Überzeugung, ſeinen Ruhm mit allen Sinnen zu genießen, denn

e
r hielt ſich für einen Kulturmenſchen.

Jedenfalls fühlte er, wie ſich die Weltenachſe in ſeinem Hirn drehte, und emp
fand außerdem die Seligkeit eines Menſchen, der unverdientermaßen Tag für Tag
einige hundert Mark Tantiemen auf ſein Bankkonto eintragen laſſen kann. So
vergaß e

r

den begrabenen Hungertuch mit ſeiner Marmorſteinforderung.
ber die Toten ſind ſchrecklichere Mahner als die geſundbeinigſten Gläubiger.

Das erfuhr Ehrenreich, als er zum fünfundzwanzigſtenmal als herrlicher Held im
Werk ſeines unberühmten Oheims agierte. Wie er ſeine himmliſchen Augen flehend
auf den Mund der Souffleuſe richtete (er ſtand ſeinen Rollen ewig unbefangen gegen
über), enttauchte die Liebliche ſeinen Blicken, und a

n ihrer Stelle ſaß der Geiſt des
mitleidswerten Hungertuch und ſah ihn mit trüben Augenhöhlen an.
„Was willſt du?“ flüſterte Ehrenreich mitten in die Szene hinein, ohne aus

der Poſe zu fallen. -

„Einen Marmor auf mein Grab, glücklicher Neffe!“ hauchte die Erſcheinung
(NU15 Ä # . . . ſank zurück und räumte der Pythia des Weisheitstrichters den
engen StB.
Dieſe jäheÄ zerrte den Glücklichen in einen peinlichen Gewiſſens

konflikt. Die letzte Bitte des Sterbenden mahnte ihn, wie das Grauſen einer ſchlaf
loſen Nacht mahnt . . . aber ſchon war ſein ſchleimverfilztes Seelenfäßlein vom
dürren Bruder Geiz angebohrt. -

Letzten Endes ſiegte natürlich der Undank . . . und das Grab verwucherte weiter
Da rundete ſich die Aufführungsziffer zum halben Hundert. Und wieder ſaß

der Hungertuchſpukgeiſt im Kaſten, ſtreckte die knochenharten, zerfetzten Sarghände
ins grelle Rampenlicht und ließ den Unterkiefer auf die Bruſt klappen.
Ehrenreich vernahm nur noch das Kröcheln und Röcheln, das dem Jammer

geſang des unruhigen Toten voranging wie bei einem aufgezogenen Grammophon . . .

drehte ſich für einen Augenblick gleich einem wurmkranken Schaf und ſtürzte . . .

mit den letzten Fibern des Bewußtſeins d
ie große Poſe wahrend . . . zuſammen.
Am andern Tage feierten die Tageszeitungen eine Orgie der Vernunftloſigkeit.

Des großen Ehrenreich Hirnkollaps übertrug ſich, dimenſional wachſend, qua
dratiſch und kubiſch auf Preſſe und Publikum . . . und zeitigte erſt die früheſten Sym
ptome der Heilung, als der Kranke die Klinik verlaſſen hatte.
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Zur gleichen Stunde legten Steinmetzenfäuſte eine dreißig Zentimeter dicke
Marmorplatte auf das Grab, um dem guten Hungertuch für immer das gänzlich
ungehörige Spuken zu verleiten.
Zu ſpät. Schon hatte der Ruheloſe Tantiemenluft gewittert. Jetzt hätten

ihn keine Stahlketten mehr in der Gruft gefeſſelt. Jenes entbehrte Glück, das ihn
im Leben todunglücklich gemacht hatte, machte ihn im Tode unglücklich-lebendig.
So erſchien er ſeinem edeln Neffen, der ihm den froſtkalten Nachruhm in ſchimpf

lichſter Weiſe geraubt und für ſich zu molligem Tagesruhm verwandelt hatte, zumÄa als der Heilige Vogel die goldigen Schwingen im hundertſten Fluge
pannte.

Der vielgeliebte Ehrenreich ſank bebend zurück. „War der Stein nicht ſchwer
genug auf deinem verfluchten Schatten?“ ſchrie er . . . und das Publikum wurde
unangenehm nervös.
„Tantiemen . . . Tantiemen . . . Tantiemen!“ röchelte der Geiſt und kroch

dabei aus dem Schalloch der höchſten Weisheit.
„Laß von mir ab, Teufelsſpuk!“ zeterte der bitter Bedrängte, „du haſt den

Marmor, den du verdienteſt!“
„Tantiemen ſind beſſer als Marmor,“ kröchelte der zu ewiger Unruhe verdammte

Geiſt des verhungerten Poeten und umſchloß mit grauen Krallenknochen den Hals
des Lebendigen.
Da ſank der Vorhang . . . und man brachte den vielgeliebten Ehrenreich ins

Irrenhaus.
Der Direktor des Deutſchen Theaters rieb die Hände umeinander wie Pontius

Pilatus und ſagte: „Ich habe immer die Erfahrung machen können, daß hohe Tan
tiemen die Autoren verderben.“

-

Dann verließ er lächelnd mit ſeinen Gedanken dieſen Gemeinplatz und begab
ſich auf ſeinen eignen, gutbeſtellten Acker, indem er beſchloß: „Ich werde von jetzt
an die Prozente drücken.“ -

Zigeunergeigen
Von

Feinrich Zintz

Zgºgegen weinen durch die Ilacht . . .
Und in mir iſt alles wieder erwacht,

Cräume, Erinnern und Sehnen.

Oküßteſt du die Tränen von den Wimpern mir –

Das wilde Verlangen,

Das ſtille Leid!

Ein zauberhaft Schimmern verſchwundener Zeit,

Ein Hhnen flirrender Seligkeit,

Ein glückliches, ſorgloſes Lachen!

Auf ſilbernem Ilachen

Gleitet mein Hoffen

S
n

die unbegrenzte, tauſchwere ſlacht.

fA9



278 BerufHand und

Hand

und Beruf

as Geſicht und die Hände ſind
die Körperteile, denen der Haupt

anteil in der Charakteriſierung der
Perſönlichkeit zufällt. Sie tragen die
Geſte und den Rhythmus des Indi
viduums. In Form und Bewegung
der Hände (nebſt der ſi

e regierenden

Arme) und des Geſichtes erwacht alles
Vererbte und neu Erworbene zum
Einzelleben, das keiner Hand, keinem
Geſicht derMillionen und aber Millio
nen andrer Menſchen je ganz gleicht.

Die Schönheit des Geſichtes hat dem

Die Hand eines Schriftſetzers (rechte)

Pianiſtenhand (linke)

erotiſchen Gefühl immer ſo beſtimmend,

ſo dominierend geſchienen, daß ſi
e in

langen Kulturperioden – und e
s iſ
t

auch heute kaum anders – Pracht
und Prunkſtück der Aſthetik des menſch
lichen Körpers blieb. Für Menſchen
von ſehr empfindlicher Reizbarkeit aber

kann ſchon die Hand allein zum Steck
brief werden. Dieſe feiner Organi
ſierten können Hände lieben und haſſen,
verehren und verachten.

Aber auch einer gröberen Beob
achtungsgabe können Hände etwas

Die Hand eines Schmieds

-
-

- --

-
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Die Hand eines Schneiders (linke)

erzählen. Die Formveränderungen,
die dieſe Bilder wiedergeben, verraten
nichts von der Seele und dem Cha
rakter, aber ſie kennzeichnen den Beruf,
dem dieſe Hände täglich fronen. Ge
duldig paßt ſich das fünffingrige natür
liche Handwerkszeug, das die Natur
dem Menſchen hat anwachſen laſſen,
jeder maſchinellen Beſchäftigung an.
Hammerartig ſtumpft und rundet ſich
die Fauſt des Schmiedes und des
Schloſſers; Daumen und Zeigefinger

des Setzers ſtrecken und ſpitzen ſich und
werden zur ſchönſten Pinzette, die die

- - -
Die Hand eines Schuhmachers

kleinſten Typen behutſam aus dem
Setzkaſten hervorlangt. Das Schneider
lein, wenn's nur recht fleißig iſt, be
kommt ſeinen Einfädelfinger, und der
Schuſter ſeinen breiten, formloſen
Daumen, der das Leder beim Schneiden
wie ein Schraubſtock feſthält.
Und dem Klaviervirtuoſen ſpreizen

ſich die Finger gleich langen Spinnen
beinen, ſi
e

ſtreben auseinander wie
fünf Brüder, die ſich nicht vertragen
können, nur weil ihr Herr und Meiſter
die Oktave mit leichtem Anſchlag

greifen will. Kn.

Klavierſpielerhände



- ******

Leonardo da Vinci: La Gioconda (Mona Liſa)
Die zweite Auguſthälfte hat den Kunſtfreunden in aller Welt eine recht ſchmerzliche
Überraſchung gebracht: das Verſchwinden eines der „zwölf berühmteſten Gemälde
der Welt“. Als ſolches nämlich gilt das 1503 von Leonardo da Vinci gemalte Bildnis
„La Gioconda“, auch Mona Liſa genannt, das die Gattin des Florentiner Kaufherrn
Francesco del Giocondo darſtellt. Seit vier Jahrhunderten ſchon hält man dieſes Bild
für eine der allerköſtlichſten und wundervollſten Schöpfungen künſtleriſchen Genies auf
dem Gebiete der Malerei. Kein Wunder daher, daß man den Verluſt des auf den
kaum realiſierbaren Wert von fünf Millionen Franken oder Mark geſchätzten Gemäldes
ganz beſonders in Paris, wo es bisher im Louvremuſeum hing, innigſt betrauert.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11-
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Da im Hochſommer ſo gut wie nichts
Schöpferiſches zu erſcheinen pflegt, konnte
man in letzter Zeit Überſchau über
allerlei Hergeſtelltes aus den andern
Literaturgebieten halten: bemerkens
werte neue Ausgaben guter alter Bücher,
Streitſchriften, Bücher „über“. An die
Spitze ſtelle ic

h

die Anzeige der neuen
Schill er ausgabe des in den letzten
zehn Jahren zu immer größerer Bedeu
tung gelangten Klaſſikerverlags von Max
Heſſe in Leipzig. Unter Mitwirkung von
Karl Berger, Erich Baldenburg, Th.
Engert, Albert Köſter, Albert Leitzmann,
Franz Muncker haben Otto Güntter, der
wohlbekannte Stuttgarter Leiter des
Marbacher
Schiller
muſeums, und
Georg Wit
kowsky in
Leipzig in
zehn Doppel
bänden das
Geſamtwerk
Schillers dar
geboten. Wirk
lich das Ge
ſamtwerk: an
Vollſtändig
keit wird dieſe
Ausgabe von
keiner frühe
ren, auch nicht
von der gro

beiter. Die Vorzüge der Klaſſikerausgaben
des Heſſeſchen Verlags: große Billigkeit
bei anſtändiger, ja gefälliger Ausſtattung;
wiſſenſchaftliche Zuverläſſigkeit, gute Ein
leitungen und nützliche, nicht zu reichliche
Anmerkungen ſind bekannt. Die neue
Schillerausgabe des Verlags zeigt das
Beſtreben, alle jene Eigenſchaften auf
die äußerſte erreichbare Höhe zu ſteigern,

ohne von dem leitenden Grundſatz der
Billigkeit abzuweichen: die gut gebunde
nen 10, eigentlich 20 Bände koſten nur
20 Mark. Innerhalb der einzelnen Schaf
fensgebiete ſind die Werke Schillers nach
der Reihenfolge des Entſtehens geordnet,
eine Richtſchnur, die glücklicherweiſe jetzt

mehr und mehr für neue Klaſſikeraus
gaben angewandt wird, die einzige, die
ſchon a

n ſich, ohne jede weitere Erklärung,
ein Bild von der inneren Entwicklung eines
Künſtlers gibt und von der man ſich nur

wundert, wie
ſpät ſie ſich
durchgeſetzt

hat. In einem
beſonderen
Lesarten- und
Regiſterbande
wird dem For
ſcher alles be
quem gebo
ten, was e

r
zur wiſſen
ſchaftlichen
Arbeit

braucht, und

in den Ein
leitungen zu

den einzelnen
Gruppen der

ßen Cotta- Werke Schil
ſchen Jubel- lers erhält der
ausgabe, nichtgelehrte
übertroffen, Leſer einen
und für ihren wahrhaft be
wiſſenſchaft- lehrenden
lichen Wert Wegweiſer.
bürgen die Zum erſten
Namen der mal in einer
beiden Her- Geſamtaus
ausgeber und gabe Schillers
ihrer Mitar- Schiller zur Zeit der Räuber. Gemalt von Höflinger werden dar
Arena 191112 Heft 2 19
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geboten: die Theaterbearbeitungen des
Don Carlos in einer bisher un
gedruckten, von Schiller ſelbſt durch
geſehenen Faſſung; die Bühnenein
richtung des Goetheſchen Egmont auf
Grund der Handſchriften des Mann
heimer und des Weimarer Theaterarchivs;
die erſte Geſtalt der Briefe über die
äſthetiſche Erziehung des Menſchen; die
ſpaßigen Erklärungen Schillers zu den
Huberſchen, für Körner getuſchten „Avan
turen des neuen Telemachs“. – Ich
habe mich ſchon in den letzten Monaten
durch häufigen Gebrauch dieſer Ausgabe
überzeugt, daß ſi

e

durch ihre Vollſtändig
keit und Handlichkeit alle andern in den
Schillerfächern meiner Bücherei in den
Ruheſtand verſetzen wird, mit der ein
zigen Ausnahme des mir noch bequemeren
einbändigen Schiller der Deutſchen Ver
lags-Anſtalt in Stuttgart.
Unter den ÄÄngen Schil
lers iſt mir die liebſte die von Ludwig
Bell er m an n (Verlag von E

.
A
.

Seemann in Leipzig), und ic
h

freue mich
der neuen Auflage, die in völlig ver
änderter Geſtalt und Ausſtattung er
ſcheint. Früher war's ein bißchen zu ſehr
Bilderbuch. Der Bildſchmuck iſ

t

jetzt in

beſcheidene Grenzen gedrängt, er iſt eben
Schmuck geworden, ſtatt wie ehemals
beinahe die Hauptſache zu ſein. Voran
eſtellt iſ

t

ein ſo gut wie unbekanntesÄ Schillers von Jakob Fried
rich Weckerlin, gewiß ein mehr Schiller
ſcher Schiller als die allbekannten, gar zu

ſüßen und weichen Bilder von Graff und
der Symanowiz. Schade, daß nicht auch
der Höflingerſche Schiller aus der Räuber
zeit beigegeben iſt, das Bild, das 1782
für Dalberg gemalt wurde und das ſich
jetzt, dem Kaiſer geſchenkt, im Monbijou
palaſt zu Berlin befindet. Mir iſt es das
liebſte von allen Schillerbildern; doch
das iſ

t Geſchmackſache, und der Leſer
ſelbſt möge urteilen. – Bellermanns
Schillerbuch behauptet ſeinen Platz auch
nach dem größeren Werke Paul Bergers.
Gerade durch ſeine ſtraffere Zuſammen
faſſung alles Wichtigſten, nicht zum
wenigſten aber durch ſeine glänzende
und doch ruhige Sprache wird e

s

noch

auf lange hinaus in der vorderſten Reihe
der Lebensbücher über Schiller ſtehen.
Mir will ſcheinen, als ob zwei dicke Bände
über einen einzelnen Dichter, und hieße

e
r Schiller, doch mehr gekauft als geleſen

werden.

2
k

Bei S
.

Fiſcher in Berlin erſcheinen die
erſten drei Bände der geſammelten WerkeBj ö rn ſo n s; die zwei weiteren ab
ſchließenden Bände ſollen noch im Herbſte
dieſes Jahres folgen. Herausgeber iſt

der bekannte liebevolle Björnſonforſcher
Julius Elias. Die Überſetzungen der
Proſawerke ſind aus einer gründlichen
Durchſicht und ſtiliſtiſchen Umgeſtaltung
der älteren deutſchen Ausgaben ent
ſtanden. Für die lyriſchen Dichtungen
ſind vornehmlich Cläre Mjöens und Lud
wig Fulda als feinſinnige Überſetzer zu

nennen. Die neue, von allen Vorbildern
unabhängige deutſche Bearbeitung der
zehn Proſadramen rührt von dem Her
ausgeber der Geſamtausgabe her, ebenſo
die zuſammenfaſſende Arbeit über Björn
ſon, die den fünften Band abſchließen
wird. Hiermit haben wir endlich die
Björnſonausgabe, die not tat, das würdige
Seitenſtück zu der ſchönen Ibſenausgabe
desſelben Verlags.

2
k

Adolf Metz, Profeſſor am Ham
burger Johanneum, läßt bei C

.

H
.

Beck

in München ein Buch über Friede -
rike Brion erſcheinen, die e

r

„eine
11EUEÄ der Geſchichte in Seſen
heim“ nennt. Neues habe ich darin nicht
gefunden, was ja beim Fehlen neuer
Quellen erklärlich iſt. Leider iſt aber die
Behandlung des Alten, Wohlbekannten
durchaus nicht auf der Höhe ſtrenger
Wiſſenſchaft, und die Art, wie meine Dar
ſtellung der Friederikentragödie (in mei
nem Buch „Goethe, der Mann und das
Werk“) zu widerlegen verſucht wird, iſ

t

auffallend oberflächlich, phraſenreich, dar
um ohne jede Überzeugungskraft. Daß
ſich während des letzten, befremdend
langen Aufenthalts Goethes im Pfarr
hauſe zu Seſenheim ein qualvolles Trauer
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ſpiel vollzogen hat, darf heute als un
bezweifelbar gelten, und von keinem ein
zigen hervorragenden Goetheforſcher iſ

t

meiner Beweisführung bisher wider
ſprochen worden. Dennoch ſtehe ic

h

nicht
an, dieſer Schrift von Adolf Metz ein
gewiſſes Verdienſt beizumeſſen: er hat
die Angriffe des verſtorbenen Froitzheim

Björnstjerne Björnson

Letzte Aufnahme (Mai 1909) von Erwin Raupp, Berlin

auf Friederikens Mädchenehre in ihrem
Leben nach dem Liebesverhältnis zu

Goethe mit unerbittlicher Einzelkritik zu
nichte gemacht, und ich bedaure um der
wiſſenſchaftlichen Wahrheit willen, daß
Froitzheim durch ſeinen Tod dieſem wohl
verdienten kritiſchen Strafgericht ent
zogen wurde. Die faſt unſühnbare Schuld
des einundzwanzigjährigen Jünglings
Goethe an Friederike Brion ſteht un
erſchütterlich feſt; aber aus der Qualen
fülle ſeines reuevollen Schuldbewußt
ſeins iſ
t

ihm und der Menſchheit die
Gretchentragödie entſproſſen, und wenn

durch nichts andres, dann hierdurch iſ
t

das Verbrechen ſeiner Jugendleidenſchaft

a
n

einem reinen Menſchenkinde hoch hin
ausgehoben, über den Richterſtuhl der
Mit- und Nachwelt. Niemand aber ſoll

e
s

mehr wagen, gegen Friederike Brion
das völlig beweislos gebliebene ver
leumderiſche Geſchwätz zu erneuern, ſie

habe die Heiligkeit ihrer ſchmerzenreichen
Liebe zu Goethe durch ein leichtfertiges
ſpäteres Leben entweiht.

2
k

Die Mär, die wir erneuen,
Die ſagt von großen Treuen,
Von Weiblichkeit auf rechtem Pfad,
Von Mannes Mannheit, feſt und grad,
Die ſich vor keiner Härte bog,
Vom Mann, den nie ſein Mut betrog,
Daß, wo ſich ihm ein Streit entſpann,
Sein Stahlarm nicht den Sieg gewann
Mit manchem hohen Preiſe.
Der Kühne, ſpät erſt Weiſe,
Ich ſeh' ihn vor mir, ſtark und mild,
Für Weibes Aug' ein ſüßes Bild,
Für Weibes Herz ein ſehnend Leid,
Doch rein von Makel allezeit.
Den ic

h

zum Helden mir erkoren,
Er iſt im Lied noch ungeboren,
Von dem in bunten Schilderein
Manch Wunder wird zu künden ſein.

So beginnt in der meiſterlichen Über
ſetzung des Parzival Wolframs von
Eſchenbach durch Wilhelm Hertz die
tiefſinnigſte mittelhochdeutſche Dichtung,
die ſoeben in einer verbilligten Volks
ausgabe bei Cotta in Stuttgart erſcheint.
Ahnliches wie jüngſt von der Volksaus
gabe des Triſtan in der Hertzſchen Neu
bearbeitung iſ

t

von dieſem Verſuch der
wirklichen Einbildung unſres älteſten
Parzivalgedichtes zu rühmen: erſt in

dieſer erneuenden Umſchöpfung kann
Wolframs wunderlich ſchönes Werk zu

mehr als bloßer Namenberühmtheit ge
langen. Reinen Kunſtgenuß wird man
allerdings bei weitem mehr aus Gott
frieds Triſtan und Iſolde ſchöpfen. Gott
fried hatte ſich einen klareren, enger be
grenzten Stoff mit glühendem Innen
leben ausgeſucht; Wolfram ſeine große
Begabung a

n

einen viel ſpröderen, aben
teuerlichen Gegenſtand gewandt, und
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daß er dieſe ſchon in der altfranzöſiſchen
Vorlage bis zur Unverſtändlichkeit wirre
Fabel zu einem Werke voll ſeeliſchen und
künſtleriſchen Reichtums geſtaltete, wird
gerade für die Kenner der franzöſiſchen
Quelldichtung immerdar Wolframs Ruhm
bleiben, für ſo treffend wir auch das
ſcharfe zeitgenöſſiſche Urteil in Gottfrieds
Triſtan und Iſolde über Wolfram halten
müſſen:

Die aber in Mären wildern
Und wilde Mären bildern,
Mit Riegeln und Ketten klirren,
Kurze Sinne verwirren,
Und Gold von ſchlechten Sachen
Den Kindern können machen,
Die Büchſen ſchwingen und rütteln,
Statt Perlen Staub draus ſchütteln,
Die ſind's! –
Dieſelben wilden Jäger,
Die müſſen Wortausleger
Mit ihren Mären laſſen gehn:
Wir können ſi

e

nicht ſo verſtehn.

E du ard Engel

GESUNDHEITS
DFLEGE

Durch die öffentlichen Zeitungen ging
vor nicht langer Zeit die Notiz, daß e

s

dem franzöſiſchen Biologen Profeſſor
CarrelÄ außerhalb des Leibes

in geeigneten Nährflüſſigkeiten tieriſche
und menſchliche Gewebe für ſich weiter
zuzüchten. Eine wunderbare, ganz ge
waltig wichtige Tatſache, a

n

deren Richtig
keit nicht zu zweifeln iſt, da die Reſultate
uns Berliner Arzten vorgeführt wurden.
Man züchtet alſo heute menſchliche Zellen
genau ſo wie Batterien auf geeignetem
Boden und bei ganz beſtimmten Tem
peraturen, die der Körperwärme natürlich
möglichſt naheliegen müſſen; wenigſtens
wurde durchaus ſelbſtändige Fortentwick
lung und Wachstum gewiſſer Zellen ſogar
ſolcher aus Krebsgeſchwülſten beobachtet.
Alſo losgetrennt vom Leibe, außer Konnex
geſetzt mit der ſtändig Nährſaft ſpendenden
Kanaliſation des Körpers, dem Blut

gefäßſyſtem und ohne Anſchluß a
n

die
energieſpendenden Drähte der elektriſchen
Zentrale des Organismus, dem Nerven
ſyſtem, können die einzelnen Bürger der
Körperrepublik, Zellen genannt, ein ſelb
ſtändiges Leben führen, wenigſtens eine
ganz beträchtliche Zeit lang! Das iſt

ſtaunenswert für den Laien, für den
Biologen nicht ganz ſo überraſchend.
Wußte man doch ſchon ſeit langem, daß
die kleinen Kampfzellen unſres Körper
ſtaates, die weißen Blutkörperchen, Leu
kocyten genannt, auch außerhalb des
Leibes in der warmen Kammer unterm
Mikroſkop über drei Wochen lang ihre
Bewegungsfähigkeit behalten, nämlich ihre
eingeborene, wunderſame Möglichkeit, aus
ſich ſelbſt, je nach Bedürfnis, Organe
hervorzuzaubern. An ſich kreisrund wie
ein Tröpfchen Öl, können ſi

e gegebenen
falls Fühler, Füße, Fangarme, Saug
rüſſel bilden; ſie ſchaffen andre Organe,

je nachdem e
s gilt, ein Bakterium oder

ein Farbkörnchen, ein Sonnenſtäubchen
oder ein Glasſplitterchen zu bewältigen,

ſi
e

können ſich recken und ſtrecken und
fabelhafte Formen annehmen, wenn e

s

heißt, eine winzige Lücke zu durchkriechen
oder über einen Rieſenberg – ein ſolcher

iſ
t für ſie ſchon ein Seeſandkörnchen –
hinweg zu gelangen. Nur der elektriſche
Schlag zwingt ſie, ſich mikroſkopiſchen
Igelchen gleich ganz in ſich zum zier
lichſten Kügelchen aufzurollen. Dieſe
Eigenſchaften haben ſi

e gemein mit den
kleinſten formloſen Lebeweſen, den Amö
ben, ja ſie ſind ſolche, und ihre Be
wegungen nennt man daher amöben
hafte, amöboide. Hier Ä eins derhöchſten philoſophiſchen Probleme, die

ja ſo häufig erſt im Reiche des Kleinſten
und Einfachſten, öfter am Bauſtein als
am fertigen Gebäude die Zauberhüllen
fallen laſſen. In dieſem Zellchen waltet
nämlich die ganze plaſtiſche Idee des
Lebens, die menſchlich unerforſchbare
Fähigkeit des Lebendigen, ſich zu wandeln
und anzupaſſen aus einem unerklärlichen
urſprünglichen Urteil heraus, aus einem
faſt myſtiſchen Wiſſen und Willen hervor.
Das einzig ſchon unterſcheidet alles Leben
dige von der Maſchine, die nur auto
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matiſch arbeitet, aber niemals ſich ſelber
Räder, Fühler, Stränge und Bänder
ſchafft, um ſtändig wechſelnden Aufgaben
zu genügen.

Die von Profeſſor Carrel entdeckte
Tatſache, daß ſolche und andre Zellen in
eignem Blutſafte (Plasma) ihr Leben
und ihre Fähigkeiten erhalten, beweiſt

der geiſtvolle und überaus findige und
konſequente Berliner Chirurg Gluck, der
ſchon in den achtziger Jahren daranging,
auf Grund dieſer Tatſachen kühnſte Über
pflanzungen von Sehnen- und Knochen
ſtücken zu unternehmen, grundlegende
Verſuche, die durch Profeſſor Lexer nun
mehr in muſtergültigſter Weiſe zu ge

eben den alten radezu ſtaunens
Satz Virchows, werten Reſultaten
unſres deutſchen ganZer Gelenk
Heros der Bio- überpflanzungen
logie, daß ſchließ- von Menſch auf
lich jede Zelle ihre Menſch erhoben
eigne Seele und
ihren eignen ſelb
ſtändigen Leib
habe, zur Evi
denz. Was wir
alle geahnt und
geſucht, jener
Franzoſe hat es
uns vor die Augen
geſtellt: jedes Le
ben iſt, auch an
kleinſte Zellen ge
bunden, ein Wun
derwerk für ſich
und enthält alle
Rätſel auch des
größten, gewaltig
ſten Körperkom
plexes. Ein Ele
fant birgt kein
größeres Geheim
nis als die weiße
Blutzelle, ja ſein
und unſer Ge
ſamtproblem iſ

t

das der kleinſten
Zelle! Auch von
den Flimmerepithelien, den feinen Beſatz
zellen der Schleimhäute von der Naſe bis

in die kleinſten Luftröhrchen hinab, wußte
man ſchon, daß ſi

e

achtzehn Tage lang
den Lidſchlag ihrer Wimperhärchen in der
mikroſkopiſchen Wärmekammer behalten
(Buſſe), und nach Grohé bleibt auch die
Knochenhaut noch 100 bis 192 Stunden
entwicklungsfähig, das heißt ſie kann auch
außerhalb des Körpers ihre Fähigkeit,
Knochen zu bilden, bewahren. Es war

Rudolf Virchow

worden ſind.
Lange vor bei
den jedoch gelang
es Reverdin und
Thierſch, auf große,
ſonſt unheilbare
Geſchwürflächen
Hautſtückchen zu

überpflanzen, ſo
gar aus Leichen
haut auf Leben
dige, die anwuchſen
und die Defekte
völlig ſchloſſen.
Selbſt der Laie
weiß heutzutage,
daß um das zwölfte
Jahrhundert ara
biſche Arzte ſchon
Naſen aus Arm
und Stirnhaut zu

bilden vermochten,

und ich ſelbſt habe,
wie gewiß viele
Chirurgen mit mir,
ein auf der Men
ſur abgeſchlagenes

Naſenſtück, das auf den Boden flog, mit
vollem Erfolg durch ein paar Nähte wieder

a
n

ſeine naturbeſtimmte Stelle placiert,
nachdem der immer ſprungbereite an
weſende Korpshund glücklich daran ver
hindert war, es ſeinerſeits zu verſchlucken.
Ja man hat abgeſchlagene Finger noch
nach Stunden glücklich wieder zum An
heilen gebracht.
Schlägt man den Hahnen die Sporen

a
b

und näht ſie in die Kopfhaut ein, ſo
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heilen ſi
e

nicht nur mit allen Gefäß
und Nervenverbindungen ein, ſondern
wachſen ſogar. Bert brachte Schwänze
und Füße von Ratten, nachdem e

r

die
losgetrennten Glieder enthäutet hatte,
unter die Rückenhaut desſelben Tieres
und ſah ſie wachſen und gedeihen, freilich
ohne daß die armen Tiere weiteren Ge
brauch von ihren deplacierten Gliedern
machen konnten. Eben gezogene Zähne– es kommt vor, daß ein ganz geſunder
Zahn verſehentlich der Zange nachgeben
muß – können glücklicherweiſe ſogleich
wieder zurückgeſtopft und zum Einheilen
ebracht werden; Stücke der menſchlichen
ornhaut können auf andre Augen über
pflanzt werden und behalten ihre Glas
helle, durch die die ganze Welt ihr Bild

in unſre Seele pflanzt. Allen dieſen
Überpflanzungen, wie auch denen von
Blut und Lymphe (Transfuſion), iſ

t

aber
von der Natur eine ſtrenge Grenze ge
zogen, ſi

e gelingen ohne Schaden nur
dann, wenn die Gewebe und Flüſſig
keiten derſelbenÄ entnommen
ſind, alſo nur von Menſch auf Menſch,
von Kaninchen auf Kaninchen, von Meer
ſchweinchen auf Meerſchweinchen und ſo

fort. Fremde Zellarten und fremde
Gewebsflüſſigkeiten verhalten ſich gerade

zu feindlich und giftig. Ja, man hat
die Beobachtung gemacht, daß beim An
einandernähen zweier Kaninchen (Sauer
bruch und Heyde) dergeſtalt, daß ihre
geöffneten Leibeshöhlen miteinander inÄ blieben, nur dann die
Tiere am Leben blieben, wie Siameſiſche
Zwillinge, wenn ſi

e gleichen Ge
ſchlechtes waren; ſicherlich iſ

t

das zu
gleich auch eine ſonderbare Beſtätigung
Strindbergſcher Anſchauungen, daß e

s

etwas Lebensfeindliches gibt, auch rein
phyſiſch, zwiſchen Männlein und Weiblein !

So zwecklos an ſich derartige Experimente
dem Laien erſcheinen müſſen, ſo wichtig

iſ
t

die Tatſache der Aneinandernähbarkeit
verſchiedener verwandter Individuen für
den forſchenden Biologen. Näht man
zum Beiſpiel zwei Ratten mit der Rücken
haut zuſammen und gibt dann einem
Tier Atropin, ſo erweitern ſich auch
die Pupillen des andern, und durch

Injektionen kann man beweiſen, daß der
Blut- und Saftſtrom durch beide Tiere
gemeinſam geht. Da könnte experimentell
erforſcht werden, o

b nicht und unter
welchen Bedingungen das geſunde Tier
dem angenähten und künſtlich krank ge
machten zur Geneſung verhelfen könnte,
weil nunmehr zwei Organismen mit dem
Krankheitsgifte kämpfen, und ganz ferne
winkt die Möglichkeit, ein geliebtes krankes
Weſen durch das heroiſche Mittel einer
zeitweiſen Vereinigung von Blut und
Leben, etwa der Mutter mit dem Kinde,
vom Tode zu erretten!
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

KY -

-
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Was iſt ein Buchſtabe? Ein Atom
der Weltweisheit. Oder noch weit we
niger: der winzige Bruchteil eines Ge
fäßes, ſolche Weisheit zu faſſen. Viel
leicht hat e

s etwas Richtiges, die Buch
ſtaben den einzelnen Zungenlauten,
dieſen beſtimmten Abmeſſungen akuſti
ſcher Schwingungen, gleichzuſetzen. Dann
könnte man fortfahren und ſagen, daß,
wie aus den Lauten, aus den Vibra
tionen zarteſter Muskeln, die Sprache
kombiniere, ſo aus dem Buchſtaben, dem
Erreger optiſcher Bewegung, ſich die
Schrift reihe. Wobei wir freilich nicht
vergeſſen dürften, daß mit ſolcher An
deutung über das Weſen der Gefäße
nicht das Geringſte geſagt wurde von
dem eigentlichen pſychiſchen Inhalt, von
dem myſteriöſen Parallelismus zwiſchen
Gedanken oder Empfindung auf der
einen Seite und dem Ausdruck der
Sprache oder der Schrift auf der andern.
Es gibt kaum ein größeres Myſterium
als das der Sprache, kaum ein größeres

als das, daß durch ein Nebeneinander
oder Übereinander minuziöſer Bilder,
merkwürdiger, in ihren Variationen nur
dem jeweilig Eingeweihten unterſcheid
barer Syſteme aus Senkrechten und
Wagerechten, Geraden und Gekrümmten,

in beſtimmten Gehirnen die Vorſtellung
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anzer Welten erweckt werden kann.
nd noch etwas andres iſ

t ſeltſam: auch
dann, wenn dieſe kleinen linearen Bil
dungen, dieſe winzigen Gruppen aus
geformten Flecken nicht eigentlich einen
Kontakt im Arſenal der Vorſtellungen
löſen, werden ſi

e

doch als etwas emp

ſcheidende Stilquelle fand. Der japa
niſche Schriftenmaler verſchwendet ſein
reiches Können rückhaltlos a

n das Orna
ment, a

n

die Form des gewählten Wor
tes. Der Wortinhalt bleibt ſich gleich;
ein Kenner aber unterſcheidet a

n einem
einzigen Kurvenzug, welcher Meiſter

funden, was betrachtet ſein möchte, den Pinſel führte. Es kann das Orna
was dem Be- mentale der

trachtenden eigentliche
rhythmiſche Ge- Zweck eines
fühle vermit- Buchſtabens
telt. Die orna- werden, es kann
mentale Wir- dahin kommen,
kung fremder daß man nicht
Schriften iſ

t

oft mehr fragt:

ſo feſſelnd, daß was bedeutet
höchſt kurioſe, dieſe Hiero

ja groteske Irr- glyphe, viel
tümer in dem mehr allein –
ſich einſtellen, was empfand
der nur das der, der ſie
Bild ſieht, den ſchrieb, was
verbalen Sinn weckt ſi

e in

aber nicht kennt. uns an äſtheti
Oder iſ

t
e
s etwa ſcher Empfin

nicht kurios, daß 5 dung? In ſol
auf den Kaſeln chen Umwer
der Renaiſſance 3 tungen deſſen,
arabiſcheWorte, was eigentlich

ja ganze Koran- nur zweckmäßi
ſprüche zu leſen
ſind? Der ka
tholiſche Prie
ſter wollte ge

ges Inſtrument
ſein ſoll, wur
zelt die pſycho
logiſche Wahr

wiß nicht durch G heit der Gra
ſein feierliches phologie, wur
Meßgewand ÄÄÄÄÄ | zelt zugleich das
den Ruhm MO- stätte, 4

e
r Äner, 6 Peter Ä ZUm UnÄ ". Aus der Monographie: „600 Monogramme und Signets“ ÄÄ

nahm das Ara-
(Verlagsanstalt Alexander Koch, Darmstadt)

Inſchriften und
biſch als ein
ſchönesmonumentales Ornament. Woraus

zu folgern wäre, daß die Schrift, daß
auch der einzelne Buchſtabe unab
hängig von dem Sprachſinn einen
äſthetiſchen Wert, einen pſychologiſchen
nreiz darſtellen kann. Eine Erkennt
nis, die vielleicht am deutlichſten bei
jenen Völkern offenbar wird, deren
Malerei in der Kalligraphie eine ent

bei dekorativen
Monogrammen. Nur zwei Beiſpiele: a

n

wichtigen Gebäuden ſteht oft die Jahres
zahl der Erbauung in römiſchen Majuskeln;
auch denen, die ſolches Schriftbild nicht

zu leſen vermögen, vermittelt es eine
gewiſſe pathetiſche Großartigkeit. Oder:
das ſogenannte Monogramm Chriſti,
wie wenige wiſſen, was es eigentlich be
deutet, und beugen doch davor das Knie!
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Es wäre billig, ſolches nur als Gewöh
nung zu begreifen; es ſteckt wohl doch
mehr dahinter. Es lebt dahinter das
Geheimnis des Rhythmus, der ſich in
dieſer knappen Formel einiger Balken
und Kreisſchläge mit beſonderer Energie
offenbart.
Alſo läßt ſich die Unleſerlichkeit der
irgendwie auf das Monumentale ge
richteten Schrift rechtfertigen ! Das
hat ſchon Lariſch, einer der Erwecker
unſres ſchreibdummen Geſchlechts, einer
der Erneurer der Schreibkunſt, unum
wunden ausgeſprochen; er hat ſelbſtver
ſtändlich hinzugefügt, daß die ſchwere
Lesbarkeit nun nicht etwa das einzige
und oberſte Kriterium einer monumen
talen Schrift ſein ſolle.
Vielleicht könnte man es folgender
maßen formulieren: die ornamentale
Schrift hat die Diagonale zu wahren
zwiſchen der Lesbarkeit und dem rhyth
miſchen Ausdruck. Es könnte demnach
ein Monogramm auf den erſten Blick
wohl ſchwer zu entziffern ſein, ganz ge
troſt brauchte es ſich dem Beſchauer zu
nächſt nur als ein Ornament, als ein
äſthetiſches Gebild, zu erſchließen; her
nach aber müßte es dem, der das Ge
wirk der Linien löſen möchte, ſolch eine
Löſung auch gewähren. Monogramme
ſind Beſitzermarken; fürs erſte iſ

t

e
s

genug, daß der Anſchauende, auch der
nur flüchtig Darüberhinſchauende, den
Eindruck eingebrannt empfängt: mir ge
hört's oder mir gehört's nicht. Auch
Wappenſchilder erkennt man nicht durch
die heraldiſche Deutung, ſondern durch
den rhythmiſchen Geſamteindruck. Wer
hätte wohl je die heiligen Lilien Frank
reichs auf die naturaliſtiſche Wahrheit
geprüft, wer kennt ihren ſymboliſchen
Sinn? Es genügt das Spezifikum der
Form, unbekümmert um Lesbarkeit und
Deutbarkeit, die Tage der Lilienkönige
wachzurufen.
Nach dem Maßſtab ſolcher Zuſammen
hänge beurteile man die hier abgebil
deten Monogramme. Sie entſtammen
einer Sammlung von ſechshundert der
artigen Schwarzweißkünſten und wurden
von Alexander Koch, Darmſtadt, in

ſehr anſtändiger Aufmachung heraus
gegeben.

Es ſollen nicht Vorbilder ſein, die nun
blindlings kopiert werden könnten; e

s

handelt ſich um Anregungen, etwas von
dem Temperament und der Formen
ſymbolik des Monogramms zu ver
mitteln.
Es handelt ſich um Federzüge, in

denen, auf ein Minimum reduziert,
doch ſtark und deutlich, das Eigentliche

eines Künſtlers enthüllt wird. Wir
ſehen Wien, wir ſehen Peter Behrens;
wir würden, wenn wir in dem Büch
lein ſelbſt blätterten, auch Ehmcke und
Rudolf Koch, Nigg, Hauſtein und
manchen andern treffen. Und zwar
immer: den ganzen Kerl, ein ſteno
graphiertes Bild ſeines völligen
Weſens. Demgemäß: nach ſolchem Vor
bild könnten nun die Damen verſuchen,
ihre Seele in ein Monogramm zu

projizieren.
Vielleicht aber begnügen ſi

e

ſich lieber
doch damit, aus dem ſchönen Vorrat
eines auszuſuchen, das ihrem Weſen
verwandt ſcheint. Wie ſie's aber auch
machen, in jedem Fall müßten ſi

e zuvor
einen heiligen Schwur tun: das an
maßliche goldene, mit Zacken und Schnör
keln behangene, von jedermann lesbare
und jeden Empfindſamen ärgernde Pracht
monogramm, das ſie dem Bräutigam

zu Weihnachten ſtickten, aus dem Rock
futter ſchleunigſt herauszutrennen.

Robert Breuer

Luxuswagen

Als im Jahre 1836 der erſte Eiſen
bahnzug von Leipzig nach Dresden
rollte, mußten die Reiſenden der dritten
Klaſſe mit offenen Wagen vorlieb
nehmen.
Da in dieſer Zeit Koks als Brennmaterial
für die Lokomotive vorgeſchrieben war, ſo
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Abbildung 2.

daß faſt gar kein Rauch entwickelt
wurde, und die Züge an ſich nicht über
mäßig raſch fuhren, ſo war dieſe Art zu
reiſen bei ſchönem Wetter vielleicht gar
nicht ſo unangenehm, vielleicht noch an
genehmer als in der drangvoll fürchter
lichen Enge eines vollbeſetzten Wagens
der damaligen zweiten Klaſſe, denn
deren Wagenkaſten waren der Poſt
kutſche nachgebaut, ſehr niedrig und
ſchmal, alſo nichts weniger als bequem.
Heute ſind ſchon die in gewöhnlichen
Perſonenzügen laufenden Wagen viel
geräumiger, und noch mehr gilt das von
den mit vielerlei Bequemlichkeiten aus
geſtatteten Wagen der D-Züge. Dar
über hinaus wird aber in der
allerneueſten Zeit ein Luxus
auf den Rädern getrieben,
von dem ſich unſre Groß
eltern ſicherlich nichts träumen
ließen.
Man iſt ſchon ſeit Jahren
davon abgekommen, einzig

und allein in der Erhöhung
der Geſchwindigkeit der Züge
den Fortſchritt zu ſuchen.
Die internationalen Reiſenden
legen ſehr häufig und wohl
mit Recht größeren Wert auf
eine angenehme und bequeme
Beförderung. Rein äußer
lich können wir das ſchon dar
aus erſehen, daß die ſoge
nannten Luxuszüge durchaus
nicht immer die ſchnellſte Ver
bindung herſtellen, wohl aber
die bequemſte.

Einer der weſentlichſten Fort
ſchritte war die Einführung
der vierachſigen langen Wagen
auf Drehgeſtellen. Zuerſt

Speisewagen

hatte man bekanntlich ſehr kurze Wa
en, die unmittelbar auf zwei feſten
chſen ruhten, ſpäter kamen längere
dreiachſige Wagen hinzu und ſchließlich
die vierachſigen, die heute in einigen
Fällen ſchon zu ſechsachſigen Wagen
weitergebildet ſind. Dieſe Wagen ſind
zwar weſentlich teurer, laufen dafür aber
ungleich ruhiger, wodurch ſowohl die
Fahrgäſte, wie auch die Schienen ge
ſchont werden.
Mit der Zunahme des Verkehrs
wuchſen dann aber auch die Anſprüche
der Reiſenden. Man wollte nicht mehr
wie in den erſten Jahrzehnten des Eiſen
bahnbetriebes auf einer „Mittagsſtation“

Abbildung 1

Inneres eines Speisewagens mit großen Drehfächern
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in aller Haſt ſeine Mahlzeit einnehmen,
zum Eſſen war die Zeit zu kurz, als Auf
enthalt zu lang. Da kamen die Küchen
wagen auf, in denen die Möglichkeit
gegeben war, kalte und warme Speiſen
zuzubereiten und in den einzelnen Ab
teilen zu ſervieren. Doch das führte
zu mancherlei
Unzuträglich
keiten, und
ſo entſtanden
bald die ſelb
ſtändigen
Speiſewagen,
die heute faſt
in allen Tages
ſchnellzügen
mitgeführt
werden.
Abbildung 1
zeigt uns das
Innere eines
derartigen
Wagens in
moderner Ge
ſtalt. Gar vie
lerlei iſ

t

d
a

auf engem
Raum unter
gebracht. Das
reiſende Pu

wert ſind auch die großen Drehfächer,
die auf Abbildung 1 an der Decke des
Wagens zwiſchen den Lampen zu er
kennen ſind. Sie erhalten ihren Antrieb
durch ein kleines Windrad, das auf dem
Dach des Wagens eingebaut iſt, und ver
urſachen einen leichten kühlenden Luft

zug. Die Tiſche
können ſamt
und ſonders
an den Wän
den hochge
klappt wer
den, damit
die Reinigung
des Fußbo
dens leicht
und gründlich
erfolgen kann.
Iſt ſchon
im Speiſeſaal
der Platz, wie
das die Ver
hältniſſe ge
bieten, mög
lichſt ausge
nutzt, ſo gilt
das in noch
weit höherem
Maße von der
Küche. Bild 3

blikum be- gibt einen Ein
kommt im all- blick. Hier hatÄ Ä derÄen eigent- III UVCN)U)(l

lichen Speiſe- ingeniöſer

Ä z
u ſehen, "Ä alle erer in der denklichenÄÄ Kunſtgriffe

U00 jedem - - angewendet,
Anſpruch ge-

Abbildung 3
. Küche um die un

recht wird.
Beſonderer Wert iſt dabei auf eine gute
Lüftung gelegt, der eineÄ Anzahl
Vorrichtungen dienen. ls Beſonder
heit ſind die Glasjalouſiefenſter zu er
wähnen, die auf Abbildung 2 erkenntlich
ſind. Sie werden ſo eingeſtellt, daß die
bei raſcher Fahrt entſtehende Luft
ſtrömung am Außeren des Wagens durch
die aufgeſtellten Schlitze die verbrauchte
Innenluft intenſiv abſaugt. Bemerkens

bedingt nöti
gen Apparate unterzubringen: Kochherd,
Bratherd, Wärmeſchrank, Kühlſchrank,
Spültiſch, Warmwaſſerleitung, Geſchirr
ſchränke und ſo weiter.
Ebenſo wichtig, für manche vielleicht
noch wichtiger, erſcheint dann der nächt
liche Bruder des Speiſewagens: der
Schlafwagen. Auch hier hat man an
fangs ſich damit geholfen, in gewöhn
lichen Abteilwagen die Herſtellung von
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Abbildung 4
Inneres eines Schlafwagens

Liegeplätzen zu ermöglichen.

Zu dieſem Zwecke laſſen ſich
die Netzbänke von faſt allen
Wagen erſter und zweiter
Klaſſe ausziehen und dadurch
weſentlich verbreitern. Die
Mittelſtützen können gleich
zeitig, ſoweit vorhanden, hoch
geſtellt werden, die Stütz
kiſſen in den Ecken ausgehoben
und zur Benutzung als Kopf
kiſſen flach gelegt werden. Auf
dieſe Weiſe laſſen ſich jedoch
in einem Abteil nur zwei, in
manchen Abteilen erſter Klaſſe
nebeneinander in der Fahrt
richtung drei Liegeplätze

ſchaffen. Außerdem hat man
auf einen ſolchen Platz nur
Anſpruch nach Maßgabe der
Zugbeſetzung. Der Schlaf
wagen ſchafft das Recht auf
den Liegeplatz und geſtaltet
ihn gleichzeitig zu einem ver
hältnismäßig bequemen Bett.

Zur erhöhten Platzausnützung
ſind hier in Nachahmung der
Schiffskabinen je zwei Betten
übereinander angebracht (Ab
bildung 4). In den Schlaf
wagen der Preußiſch-Heſſiſchen
Verwaltung, in dieſer und
andrer Beziehung muſtergültig,

ſind in den neueren Wagen
immer nur je zwei Betten in
einem Abteil, von denen bei
Reiſenden erſter Klaſſe nur eins
belegt wird. Die Wagen der
Internationalen Schlafwagen
geſellſchaft haben demgegenüber

vier Betten in der zweiten und
zwei Betten in der erſten Klaſſe.
Außerdem hat jedes Abteil der
preußiſch-heſſiſchen Wagen eine
Waſchtoilette, einen kleinen Tiſch,

Aubuuung D. Salonwagen des Großherzogs von Luxemburg
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eine Leſelampe und last, not least „pot
de chambre“. Sehr angenehm iſ

t

auch

die jetzt ausſchließlich elektriſche Beleuch
tung der letztgenannten Wagen. Die
früher benutzten Gaslampen ſtrahlten eine
höchſt läſtige Hitze aus, abgeſehen von
andern Nachteilen.
Die Beheizung geſchieht bei den
Schlafwagen auf zentralem Wege durch
einen beſonderen Heizkeſſel, damit die
Wagen auch dann erwärmt werden
können, wenn ſi

e losgetrennt vom Zug
irgendwo ſtehen. Der kleine
Dienſtraum für den Schaff
ner enthält gleichzeitig eine
Kaffeeküche, und zwar in

den neueren Wagen mit
elektriſcher Heizung. Außer
dem verfügt der Mann über
einen kleinen Schrank zur
Aufbewahrung von Ge
tränken, Bier, Selterwaſſer
und einigem Gebäck, ſo

daß in beſchränktem Maße
auch für Speiſe und Trank
geſorgt iſt. Elektriſche
Klingeln a

n jedem Bett er
möglichen jederzeit die Her
beirufung des Beamten.
Die beiden oben beſpro
chenen Wagengattungen
ſind heute, man darf ſagen,
Allgemeingut der Reiſen
den. Sie werden in ſteigen
dem Maße benutzt und in

jedem Jahre vermehrt und

in weitere Züge eingeſtellt.
Darüber hinaus hat man
nun aber auch noch Spezialwagen gebaut,
die den Luxus noch weiter treiben. Ur
ſprünglich wurden ſi

e nur für Fürſtlich
keiten als ſogenannte Salonwagen gebaut.
Abbildung 5 zeigt uns zum Beiſpiel
den Salon des Wagens des Großherzogs
von Luxemburg, Abbildung 6 den des
Großherzogs von Heſſen. Heute ſtellt
man ähnliche Wagen gegen Bezahlung
aber auch Privatleuten zur Verfügung.
In Brüſſel war zum Beiſpiel im vorigen
Jahr von der Preußiſch-Heſſiſchen Staats
bahn ein ſolcher Wagen ausgeſtellt,
der für zwölf Fahrſcheine erſter Klaſſe

gemietet und dann mit bis zu zwölf
Perſonen benutzt werden darf.
Wir finden hier Küche, Speiſezimmer,
Salon und Schlafräume, alles in be
ſonders luxuriöſer Ausſtattung. Die
Schlafräume ſind beſonders groß, als
Sitzgelegenheiten dienen im Salon ſtatt
der Bänke bequeme Seſſel.
Bei einzelnen Bahnen, zum Beiſpiel
bei den transamerikaniſchen Bahnen und
auf der ſibiriſchen Bahn, wo die Rei
ſenden tagelang im Zug bleiben müſſen,

Abbildung 6
. Salonwagen des Großherzogs von Hessen

hat man auch noch a
n

weitere Bequem
lichkeiten und Annehmlichkeiten gedacht.
Da ſind Wagen mit Badeabteilen, mit
Friſier- und Raſiergemächern verſehen,

in den Salons finden wir ein gutes
Pianino und eine kleine Bücherei. Für
die Geſchäftsreiſenden iſ

t

oft noch die
Einrichtung von Diktier- und Schreib
maſchinenzimmern getroffen, und viel
leicht iſ

t

die Zeit auch nicht mehr fern, wo
die drahtloſe Telephonie ſo weit vervoll
kommnet iſt, daß e

s möglich wird, vom
Zuge aus ſich mit beliebigen Stationen

zu verſtändigen. Gut gelungene Ver
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ſuche ſind ſchon an manchen Stellen
vorgenommen worden.
Man ſieht, die Technik hat außer
ordentlich viel geleiſtet, ſi

e

bietet dem
Reiſenden im Zuge heute Annehmlich
keiten, die noch bis vor wenigen Jahren
die erſten Hotels vermiſſen ließen. So
lange man ſich dabei in maßvollen
Grenzen hält, iſt die Zunahme der Be
quemlichkeit auch nur zu begrüßen, denn
eine unbequeme Fahrt ermüdet den
Körper und lähmt die Schaffenskraft.
Eine bequeme Reiſe beläßt uns nicht
nur während der Fahrt, ſondern auch
nach der Ankunft im vollen Beſitz
unſrer körperlichen und geiſtigen Spann
kräfte.
Wenn man das alles richtig bewertet,
wird man häufig geneigt ſein, die Mehr
koſten, die logiſcherweiſe für den ge
botenen größeren Komfort gefordert
werden müſſen, zu bezahlen; unſre
Arbeitskraft iſ

t häufig weit mehr wert.
Siegfried Hartmann

Wie
marck - Nationaldenkmals
gegangen werden ſoll, darüber ſind
die Anſichten in Deutſchland außer
ordentlich geteilt. Die in Heft X

(1911) Seite 1352/54 mitgeteilte Ent
ſcheidung des Preisgerichts, welches
den erſten Preis dem Entwurfe von
Hahn und Beſtelmeyer zuerkannte, hat

in weiteſten Kreiſen lebhaften Wider
ſpruch erfahren. Grund dafür iſt, daß
das Denkmal eine Allegorie in Geſtalt
eines jungen Helden, in dem Jung
Siegfried geſehen werden ſollte, als
Mittelpunkt enthielt, während die popu
läre Vorſtellung eine Darſtellung der
Perſönlichkeit Bismarcks verlangt. Über
die Entſcheidung des Preisgerichtes ſind
denn auch bittere Worte in der Preſſe
gefallen, und mit Ausnahme der Billi
gung engerer Künſtlerkreiſe hat wohl

in der Angelegenheit des Bis
weiter vor

ſelten ein Urteilsſpruch in künſtleriſchen
Dingen ſolche allgemeine Ablehnung
erfahren wie der Spruch der Bismarck
jury. Es iſt aber immer zu bedenken,

daß das Preisgericht nicht ein Bismarck
denkmal ſchaffen ſollte, ſondern daß e

s

lediglich die Aufgabe hatte, unter den
vorhandenen Entwürfen die künſtleriſch
beſte Leiſtung hervorzuſuchen. Es kam
ſchließlich mehr darauf an, den Mann zu

finden, der das Bismarckdenkmal machen
kann, als das Bismarckdenkmal ſelbſt zu

finden. Wie ſchon in Heft X aus
einandergeſetzt, konnte der weitere Weg,
zum Ziele zu gelangen, nur darin ge
funden werden, daß nunmehr in einer
neuen Preisausſchreibung genaue Richt
linien gegeben wurden, in welcher Art
das Denkmal zu geſtalten ſei. Denn der
erſte Wettbewerb ließ über alle ſpringen
den Punkte völlige Freiheit. Und ſo

hat man denn in einer Ausſchußſitzung,
die am 24. Juni in Wiesbaden ſtattfand,
beſchloſſen, nunmehr zu fordern, daß die
Perſönlichkeit Bismarcks im Denkmal in

* hervortretender Weiſe zur Darſtellung
gelangen ſolle. Zu einer engeren Kon
kurrenz ſind die zwanzig Künſtler auf
gefordert worden, deren Entwürfe im
erſten Wettbewerbe mit Preiſen bedacht
oder angekauft worden ſind. Das
Preisgericht wird ſich alſo demnächſt
vor eine neue und zwar begrenztere
Aufgabe geſtellt ſehen als beim erſten
Wettbewerbe. Angeregt durch den un
günſtigen Ausgang der erſten Konkurrenz,
war übrigens auch die Bauplatzfrage
von neuem aufgerollt worden. Den
lebhaften Agitationen, den gewählten
Standort auf der Eliſenhöhe bei Binger
brück zu verlaſſen, iſ

t

aber jetzt die
Spitze dadurch abgebrochen worden, daß
die Wiesbadener Verſammlung eine
nochmalige Diskuſſion der Bauplatzfrage
abgelehnt hat.

2
k

Die neuere architektoniſche Entwick
lung in Deutſchland macht allerorten
Fortſchritte. Wenn auch im großen Publi
tum und namentlich bei den Bauherren
von Privathäuſern in Deutſchland noch
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recht wenig Verſtändnis dafür vorhan
den iſt, daß eine gute architektoniſche
Löſung nur von einem guten Architekten
erwartet werden kann und daß das
übliche Baugeſchäft keine Inſtanz für
künſtleriſche Werte iſt, ſo ſind doch unſre

ein
hohes monumentales Gepräge. In den
Abbildungen ſind Bankhäuſer in Düſſel

ſelbſtändigſter Behandlung doch

dorf, Dortmund und Osnabrück dar
geſtellt. Durch ſolche Leiſtungen wird die
Fortbildungsfähigkeit unſrer Architektur

großen induſtriellen Unternehmungen, dargetan, und man kann ſich darüber
unſreÄ hinwegſetzen,
Und UUUe – Wenn das

Kaufhäuſer Preußiſche
jetzt Ä ÄaUs auf dem Der öffent
Standpunkte lichen Arbei
angelangt, ſich ten in einem
für ihre Bau- eben erſchie
aufgaben Ä UeNEUÄder beſten zu den Ver
architektoni- ſuchen der
ſchen Kräfte Weiterbildung

ÄÄ Ä ArchiUY DIE WCI- EITUTIDT111el

renhäuſer hat in der WeiſeÄ Meſſel Stellung
ßim Bau des nimmt, da

Wertheim- es kundgibt:
hauſes nicht „Die Staats
nur für ganz bauverwal
Deutſchland, tung glaube

Är IIUCIII Äann lagen ITEUEN US
für die je drucksmittelnÄ "z

Baukunſt
inien vorge- urückhal
zeichnet. Aller- .tung üben zu
dings iſt ſeine müſſen.“ -

Leiſtung ſo Mit Zu
beherrſchend ſchauen und
und einzig- Abwarten hat
artig, daß die - man noch kein

ÄeÄrº Rhein.-Westfäl. Diskonto-Gesellschaft Düsseldorf A.-G. Ä.
renhäuſer faſt fördert, am
alle nur Meſſelnachempfindungen ſind.
Namentlich wird heute auch das von
Meſſel angebahnte Vertikalſyſtem der
Faſſadenlöſung bis zur Ermüdung
wiederholt. In Bankhäuſern hat in der
Rheinprovinz neuerdings der Kölner
Architekt Carl Moritz bemerkenswerte
architektoniſche Leiſtungen hervorgebracht.
Die Gebäude ſchlagen in der Formen
gebung neue Wege ein und tragen bei

allerwenigſten künſtleriſche Beſtrebungen.
Man wird gewiß nichts dagegen einzu
wenden haben, wenn ſich die Menſch
heit befleißigt, die Errungenſchaften
früherer Epochen ihrer Kultur nicht in

Verluſt geraten zu laſſen. Warum aber
der Staat als Bauherr immer und
immer wieder auf die Gotik, den Barock
oder die Renaiſſance zurückgreifen will,
wird je länger und öfter deſto unver
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ſtändlicher, zumal
ja dieſe Ausdrucks
formen der Bau
kunſt eben ganz

andern Phaſen der
Allgemeinkulturent
ſprechen und des
halb unſre An
ſchauungen nicht
wiedergeben kön
nen, geſchweige denn
der Nachwelt zu
überliefern vermö
gen. Aber freilich,
in Kunſtſachen denkt
ja die preußiſche
Regierung, der nach
einem zum ge
flügelten Worte ge
wordenen Aus
ſpruche der jüngeren Dortmunder Bankverein, Zweiganstalt des Barmer Bankvereins, Dortmund
Vergangenheit die
ganze Richtung nicht paßt, weſentlich an
ders als die Allgemeinheit. Sie hält
am Althergebrachten vielfach feſter, als
dies es verdient. Nun, man wird ſich
darüber tröſten können, denn die Zeiten,

wo die Architektur dringendſt der Be
günſtigung von Staats wegen bedurfte,
ſind ja vorüber, und ſi

e
weiß ſich auch

ohne ſolche ſeit langem weiterzuentwickeln.– Die Gartenſtadtbewegung hat auch in

Deutſchland mächtig
einzuſetzen begon
nen. Ganz im ſtillen

iſ
t
in den letzten drei

Jahren nördlich von
Dresden die Gar
tenſtadt Hellerau
entſtanden. So
wohl in der Organi
ſation der Häuſer
beſchaffung als in

der ſtädtebaulichen
wie architektoniſchen
Behandlung iſ

t das
Beſte geleiſtet, was
wohl heute in
Deutſchland zu lei
ſten möglich iſt. Es
wird in einem der
nächſten Artikel aus
führlich auf Helle
rau zurückgekommen
werden.

Barmer Bankverein, Osnabrück Herm. Mutheſius
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ÄAT ºi
Das elterliche Verantwort
lichkeitsgefühl, das ſelbſt bei
den Angehörigen eines und desſelben
menſchlichen lturſtaates in ſo un
gemein verſchiedenem Maße vorhanden
iſt, bildet vielleicht das ernſteſte Problem
der geſamten Sozialethik. Während –
von einigen tieftraurigen Ausnahmen
abgeſehen – die mütterlichen Indivi
duen in einem Verhältnis innigſter Zu
neigung und Fürſorge zu ihren Nach
kommen ſtehen, das tiefer begründet
liegt als alle mit dem Begriff Mutter
liebe ſo gern verknüpfte Poeſie und
Ethik, und das auf uralten Erbſchaften
aus der Zeit unſrer Tierheit beruht,

iſ
t

e
s

um das Zuſammengehörigkeits
gefühl zwiſchen Vater und Kind eine
„eigne“ Sache: muß doch oft genug
der Staat zwingend eingreifen, um Be
ziehungen, die man in bitterem Hohn
„natürliche“ nennt, einigermaßen der
Menſchlichkeit und Menſchenwürde ent
ſprechend zu regeln.

Es iſ
t hier nicht unſre Aufgabe, zu

unterſuchen, inwiefern die Kultur, beſſer
ſollte man ſagen die ſoziale Ziviliſation,
die natürlichen
Elterninſtinkte
des Menſchen
beeinflußt und
großenteils
verkümmert;
dagegen iſ

t

e
s

von jeher für
den Biologen– und natür
lich auch für
jeden, der ein
offenes Auge
für die Welt
des ihn um
gebenden Le
bens hat –
von allergröß
tem Intereſſe
geweſen, den

Wabenkröte mit Jungen in der Rückenhaut

Nach Thesing

oft ganz verworrenen und geradezu „per
vers“ erſcheinenden Wegen zu folgen, die
der tieriſche Inſtinkt bei Betätigung der
Eltern-„Pflichten“ geht.
Wie immer, wenn es ſich um die Be
urteilung der Handlungsweiſe der Tiere
handelt, die nun doch einmal durch die
vorläufig noch kaum überbrückte Kluft
vom Menſchen getrennt ſind, die wir
am beſten mit Schopenhauer als „Mangel

a
n logiſch-vernünftigem Räſonnement“

definieren, müſſen wir uns auch hier
vor allem hüten, anthropodox zu wer
den, das heißt Begriffe, die nur und
ausſchließlich dem menſchlichen Sozial
leben entſtammen, uneingeſchränkt auf
das Tier zu übertragen.
Wir wieſen ſchon an dieſer Stelle ein
mal darauf hin, daß die Zeiten des
alten Brehm überwunden ſind, der den
Tieren alle menſchlichen Tugenden und
Laſter zuſchrieb. Wir bleiben uns be
wußt, daß e

s
ſich im tieriſchen Leben

nur um Parallelen zu unſern
menſchlichen Zuſtänden und Betäti
gungen handeln kann, bei denen immer
eines mangelt, nämlich die Kontrolle
der Handlungen durch die logiſch den
kende und ſchließende Vernunft. Wenn
wir trotzdem Worte wie „Mutterliebe“,
„Vatertreue“ anwenden, ſo tun wir
dies in dem vollen Bewußtſein, dieſe

nur im bild
lich - übertra
genen Sinne
und großen
teils nur im
Intereſſe der
Einfachheit
des ſprach
lichen Aus
druckes zu ge
brauchen.
Zunächſt er
ſcheint e

swohl
überall als das
Natürlichſte
undSelbſtver
ſtändlichſte,
U0L Ull das

mütterliche
Tier die Sorge
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für die von ihm zur Welt gebrachte
Nachkommenſchaft übernimmt. In der
Tat ſehen wir denn auch bei den uns
am nächſten ſtehenden Tieren, den
Affen, zu allermeiſt ein hochausgebildetes
Mütterlichkeitsgefühl, das die Vulgär
ſprache treffend mit dem Ausdruck
„Affenliebe“ kennzeichnet. Der Affen
vater pflegt (abgeſehen von den Men
ſchenaffen) zu ſeiner noch hilfloſen Nach
kommenſchaft ſchon deswegen in wenig
naher Beziehung zu ſtehen, weil er als
Sultan – in der Affenherde herrſcht der
Zuſtand der

Amphibien und Fiſchen, Zuſtänden und
Eheverhältniſſen, die in ihrer zwingen
den Tragikomik in der Welt des Leben
den kaum ihresgleichen finden – nicht
einmal im bunten Gewirr ethiſch
moraliſcher Tendenzen übermodernſter
Bohème.
Da gibt es bei der Sippe der Kröten
Väter, die ihre Jungen (das heißt den
Laich) ſcheinbar verſchlingen; der väter
liche Kehlſack wird aber zur Kinderwiege,
in der ſich die Kleinen munter entwickeln
(Rhinoderma Darwini); bei andern

(Pipa ameri
ſogenannten

ſexuellen Ty
rannei– kaum
ein intimeres
Intereſſe für
jedes einzelne
ſeiner zahl
reichen Kin
der beweiſen
kann. Ahnlich
ſteht die Sache
bei den in
Herden leben
den Huftieren;
überhaupt
ſind – und
dies wirft eini
ges Licht auf
vorhin be
rührte trau
rige Zuſtände im menſchlichen Sozialbund– die Säugetiere durchgehends ſchlechte
Väter. Im leichtbeſchwingten Reiche
der Vögel finden wir die allermannig
fachſten Zuſtände, von dem in treuer
Einehe ſich für ſeine Kinder aufopfern
den Vater (große Raubvögel) bis zum
ausgeſprochenen Sultanat, wo nur die
unſcheinbar gefärbte Mutter ihre Kleinen
durch alle Jugendfährniſſe bringen muß,
während der prächtige, „ſtolze“ Vater
mit Balzgeſang und Liebesſpiel ſeiner
Pflichten ledig iſ

t (Waldhühner, Auer
hahn, Birkwild und ſo weiter). – Die
Reptilien ſind durchgehends unintereſ
ſant, ſi
e

kennen kaum Elternſorgen.
Merkwürdigerweiſe begegnen wir erſt
bei den niederſten Wirbeltieren, den

Arena 1911/12 Heft 2

cana) machen
die Jungen ihr
zarteſtes Kin
desalter in
wabenartigen
Höhlen, man
che meinen
geradezu in

Entzündungs
herden, des
mütterlichen
Rückens durch,

wohin der
Laich, viel
leicht VON
Männchen,
appliziert
wurde; bei
wieder andern
(Alytes ob

stetricans, der bekannten Geburtshelfer
kröte) macht ſich der Vater zum Geburts
helfer: er wickelt ſich die Laichſchnüre um
die Hinterbeine und begräbt ſich faſt zwei
Wochen lang lebendig, bis die Kaul
quäppchen ſchlüpfreif ſind.
Viel merkwürdiger noch, weil ſo ganz
außerordentlich ſchwankend und variabel,
ſind Fortpflanzungs- und Brutpflege
inſtinkte bei den als „langweilig“ ver
ſchrienen Fiſchen. Zwar ſind eine große
Zahl, ſo die bekannteſten europäiſchen
Fiſche, vollkommen gleichgültige Eltern,
wenn wir etwa von dem drolligen Stich
ling mit ſeinem Neſtbau und aufopfern
der Vaterliebe abſehen. Tropiſche und
ſubtropiſche Fiſchformen jedoch, die jetzt
immer zahlreicher in unſre Aquarien

20
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gelangen, zeigen die allerbizarrſten In
ſtinkte gegenüber ihrer Nachkommenſchaft
und die intereſſanteſten anatomiſch-bio
logiſchen Verhältniſſe in ihrer Fort
pflanzungsgeſchichte.

Wir kennen Fiſchmütter (die ſogenann
ten Maulbrüter, Paratilapia und andre),
die ähnlich wie die vorhin genannte
Kröte ihre Eier ins Maul nehmen, wo
ſich die Jungen ziemlich weit ent
wickeln. Es gewährt einen entzückenden
Anblick, wenn die heranwachſenden Klei
nen in das
ſchützende Ob

ſchlingen pflegten und daß man die
Rabenfiſchmutter in komplizierten Brut
apparaten („Ablaichkäſten“) unterbringen
mußte, wenn man Nachkommenſchaft
erzielen wollte.
Bei den Zahnkarpfen iſ

t

noch ein ganz
eigentümliches Verhalten zu erwähnen,
das lange Zeit für Liebhaber wie
Wiſſenſchaftler ganz rätſelhaft erſchien,
nämlich der Umſtand, daß die Mutter

zu wiederholten Malen einer zahl
reichen Nachkommenſchaft das Leben

ſchenken kann,

dach, das –
Maul ihrer
Mutter, zu
rückkehren.
Ebenſo nied
lich nimmt es

ſich aus, wenn
der beſorgte

Vater ſeine
Kinder um
herführt wie
die Gluckhenne
die Küchlein.

auch wenn das
Männchen
nach der erſten
Geburt völlig
von ihr ge
trennt wird.
Erſt die letzten
Unterſuchun
gen eines kürz
lich jung ver
ſtorbenen Ber
liner --Zoolo
gen, Erich Phi
lippi, brachten

Bei unſern die langge
Zahnkärpf- ſuchte Aufklä
chen, bei de- rung. Es han
nen das Weib- delt ſich näm
chen merkwür- lich hier nicht
digerweiſe etwa um ei
ganz bedeu- nen Fall von
tend größer Kampffisch-Männchen, das Schaumnest bewachend Parthenoge

iſ
t

als das
Nach Stausch

neſis (Jung
Männchen, fernzeugung),

finden wir ſogenannte „innere“ Brut
pflege, die Eier entwickeln ſich noch
innerhalb der mütterlichen Geburtswege
(aber ohne Plazentabildung, alſo nicht
wie beim lebendgebärenden Hai) und
die Kleinen kommen hochentwickelt, „le
bend“ zur Welt. Dann ſtellt ſich aller
dings eine Erſcheinung ein, die man
kaum anders bezeichnen kann wie als
leidenſchaftlichen Elternkannibalismus.
Zu der Zeit, als die Fiſchchen noch ſehr
wertvoll waren, wußten wir Züchter ein
trauriges Lied davon zu ſingen, daß
Vater und Mutter die kaum geborenen
Jungen mit beiſpielloſer Gier zu ver

wie wir ſolche von Inſekten kennen –
ein Thema, das hier ſpäter noch aus
führlicher behandelt werden ſoll; Phi
lippis Arbeiten beweiſen, daß dieſe
kleinen Kannibalenfiſche im Prinzip
ähnlich wie die Bienenköniginnen den
männlichen Zeugungsſtoff auch über
eine Geburt (Eiablage) hinaus auf
bewahren können; zwar iſ

t hier nicht
ein beſonderer Behälter (Receptaculum
seminis) ausgebildet wie bei den In
ſekten, vielmehr wird der Zeugungsſtoff

in einfachen Ausbuchtungen der Eileiter
wandung aufgeſpeichert, «über eine Ge
burt hinaus aufbewahrt und dann erſt
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wieder zur Befruchtung eines neuen Eier
ſatzes und zur Erzeugung einer neuen
Geſchwiſterſchaft verwendet.
Vielleicht das anziehendſte und ge
radezu lieblichſte Liebes- und Elternleben
führen die wunderſchönen Labyrinth
fiſche, deren Farbenpracht dem Aqua
rienfreund ſchon bei dem gewöhnlichen
Großfloſſer oder Makropoden entzückt.
Ich habe gerade in dieſen Wochen ſehr
viel mit Makropoden und Kampffiſchen
experimentiert und auch übertrieben er
ſcheinende Schilderungen der Liebhaber
literatur über den Bau des Schaumneſtes,
den Liebesreigen der Pärchen und die
aufopfernde Sorge des Fiſchvaters voll
auf beſtätigt gefunden.
Die Rolle, die das zarte Geſchlecht
bei dieſen „Paradiesfiſchen“ ſpielt, iſ

t

allerdings nicht die ſchmeichelhafteſte.
Unzählige Male habe ic

h beobachtet, wie
„ſie“ verſuchte, dem das Neſt ausbeſſern
den Vater, während e

r Baumaterial
(Schaumblaſen von der Oberfläche) holte,
die Eier hinter dem Rücken zu ſtehlen
und zu verzehren, ſo daß ſi

e mit wü
tenden Biſſen vertrieben und ſchließlich
vom Pfleger entfernt werden mußte.
Wie treulich dann der Vater unter dem
Schaumneſt, in dem die Kleinen ſich
entwickeln, Wache hält, zeigt unſre Ab
bildung vom Kampffiſchchen. Kurz nach
dem die Jungen ausgeſchlüpft ſind, ſteigert
ſich die Vaterliebe zu unſinniger Wut;
ein hinzugeſetztes Männchen wird rück
ſichtslos ermordet, und ſelbſt gegen die
ins Aquarium geſteckte Hand des Men
ſchen ficht der brave Pater familias einen
minutenlangen erbitterten Kampf.

Dr. Wilhelm Berndt

KSZ sº KE
Wie in unſrer Zeit die Tondramen
Wagners das Repertoire der deutſchen
Opernbühnen, die Beethovenſchen Sym
phonien und Ouvertüren die Programme
der Orcheſterkonzerte beherrſchen, ſo hat
die Muſik Sebaſtian Bachs den Vor
rang in den öffentlichen Aufführungen

der deutſchen Chorvereine errungen.
Lange genug hat's ja gedauert, bis
dieſes Ziel erreicht worden iſt, bis die
Dirigenten, die Geſangvereinsmitglieder,
die Soliſten, die Orcheſterſpieler und das
hörende Publikum ſich in die Art und
Weiſe des Meiſters hineingearbeitet
hatten, ſo daß die Bachſchen Werke wirk
lich mit Luſt und Liebe ausgeführt und
angehört wurden, bis man auch den
Stil für die Aufführungen, der verloren
gegangen war, wiedergewonnen hatte.
Es bedurfte einer gewaltigen Arbeit von
ſeiten der Dirigenten, die als Bahn
brecher auf dieſem Gebiete nicht müde
wurden, ihren Vereinsſängern immer
aufs neue die Herrlichkeit, die Gedanken
fülle, den unerſchöpflichen Reichtum des
Bachſchen Genius klarzulegen. Wie den
Sängern mußte der kontrapunktiſche
Stil Bachs auch den Orcheſtermitgliedern
wieder in Fleiſch und Blut übergehen.
Hier kam e

s

außerdem noch darauf an,
die Schwierigkeiten, wie ſi

e Bach den
Trompeten zumutet, zu überwinden, ja,

e
s

mußten die aus dem Orcheſter ver
ſchwundenen alten langen Trompeten,
die verſchiedenen Abarten der Oboen,
die Bach vielfach verwertet, von den
Inſtrumentenmachern neu erbaut, ihr
Spiel neu erlernt werden. Erſt in
dem letzten Jahrzehnt ſind wir damit

ſo weit gekommen, daß jetzt das Orcheſter
Bachs etwa ſo klingt wie zu ſeiner Zeit.
Manches Inſtrument, wie die ver
ſchwundene # in dem ergreifenden
Es-Dur-Arioſo der Johannispaſſion,
wird allerdings noch erſetzt durch die
klangverwandte Harfe.
Bei der Wiederbelebung der Bachſchen
Muſik galt es wirklich ungeahnte Schwie
rigkeiten zu überwinden, weil e

s an
jeder Tradition für die Ausführung
fehlte. Es mangelte an zugänglichen
Ausgaben der Werke; in der ganzen
Welt waren die Manuſkripte zerſtreut,
lagerten unbenutzt, von wenigen ge
kannt, in öffentlichen, mehr noch in

privaten Bibliotheken. Man kann ſich
nicht wundern, daß manches Bedeu
tende dabei unwiederbringlich verloren
gegangen iſt; ſo ſind die beiden Paſſionen
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nach Lukas und Markus bisher noch nicht
wieder zum Vorſchein gekommen. Von
den zahlreichen Klavierwerken war in
muſikaliſchen Kreiſen nur die Samm
lung der Präludien und Fugen, „das
wohltemperierte Klavier“, bekannter,
wurde indeſſen höchſtens zu techniſchen
Studien gebraucht, von den öffentlich
konzertierenden Pianiſten ängſtlich ge
mieden. Wie ge
ring von dieſen die
Klaviermuſik des
Meiſters einge
ſchätzt wurde, da
für mag der Um
ſtand zeugen, daß
noch ein Hans von
Bülow – es war
um die Mitte des
vorigen Jahrhun
derts – die Zu
mutung Sterns,
in einem ſeiner
Konzerte doch

BachsItalieniſches
Konzert zu ſpielen,
mit dem Einwande
zurückwies, daß er
ſich nicht mit ſol
cher völligen „Un
muſik“ befaſſen
möge. Als Stu
dentin Bonn hörte
ich einſt von Klara
Schumann alsZu
gabe, ein kleines
Stückchen ſpielen,

von dem mir kei
mer der Anweſen
den zu ſagen
wußte, was oder
von wem das ſei,
nur mein damaliger Theorielehrer Albert
Dietrich konnte mir meine Frage beant
worten: es war die Gavotte aus Bachs
großer D-Moll-Suite, die jetzt jeder
Konſervatoriumsſchüler kennt. –
Der eigentliche Ausgangspunkt für die
Wiederbelebung der Bachſchen Muſik
bildet die Aufführung der MatthäusÄ welche der zwanzigjährige Felix
endelsſohn gemeinſam mit ſeinem

Das Bach-Denkmal in Leipzig

Freunde Emil Devrient dem alten Zelter
zum Trotz zuſtande brachte; der wollte
das Riſiko des ihm gefährlich dünkenden
Unternehmens nicht perſönlich auf ſich
laden, ſtellte indeſſen den mutigen jungen
Leuten ſeine wohlgeſchulte Singakademie
dazu zur Verfügung. Der Wirkung
nach zu urteilen, muß es eine treffliche
Aufführung geweſen ſein, die der junge

Felix leitete, in
der Emil Devrient
die Partie des
Heilands ſang.

Ganz Berlin nahm
teil daran, es war
förmlich in Auf
regung verſetzt,

und eine ſofortige
Wiederholung
mußte anberaumt
werden, um die
künſtleriſche Neu
gier zu befriedi
gen. Übrigens fand
dieſe Aufführung
in Berlin genau
hundert Jahre
nach der Urauffüh
rung in Leipzig
unter Leitung des
Schöpfers ſtatt, die
aber auf die an
weſenden Hörer
- damals ſo wenig
Eindruck hinter
ließ, daß der Rat
der Stadt ſeinem
Thomaskantor, als
dieſer kurz darauf
darum einkam,
nicht einmal die
Bitte bewilligte,

bei der Wiederbeſetzung der freigewor
denen Alumnatsſtellen dabei auf die
muſikaliſche Begabung der Schüler Rück
ſicht zu nehmen. Stets und zu allen
Zeiten der nämliche Kampf des Phili
ſteriums gegen die Forderungen des
Genies. Über das Werk und die erſte
Aufführung in Berlin ſprach ſich die
Preſſe merkwürdig reſerviert aus; Lud
wig Rellſtab, der tonangebende Kritiker,
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lobt in der Voſſi
ſchen Zeitung die
Einſicht, daß man
von den vielen Arien
und Sologeſängen
manches geſtrichen
habe, künftig ſe

i

aber
entſchieden davon
noch mehr wegzu
laſſen. Glücklicher
weiſe ſind wir in

unſrer Erkenntnis
und Wertſchätzung
der Art und Weiſe
Bachs jetzt längſt

ſo weit gediehen,
daß wir nicht nur
ſeine Chorſätze zu

würdigen wiſſen,
ſondern auch ſeine
Arien nicht miſſen
wollen. Viel mag
dazu beitragen, daß die Sänger mit der
eigenartigen, langatmigen Stimmführung
des Meiſters vertrauter geworden ſind.
Ein Johannes Maſſchaert, Felix und Klara
Senius, Maria Philippi, Lula Mysz
Gmeiner und mancher andre treffliche

Johannes Masschaert

Professor Karl Straube

herbe

Künſtler, ſi
e rech

nen e
s

ſich zur Ehre
an, als Soliſten
zur Aufführung der
Matthäuspaſſion
hinzugezogen ZU
werden, des po
pulärſten Werkes
Bachs, das in der
ſtillen Woche über
all in deutſchen
Städten, wo e

s nur
einen einigermaßen
geſchulten Geſang
verein gibt, in dicht
gefüllten Kirchen
und Konzertſälener
klingt. Schritt vor
Schritt, wenn auch
langſam genug, hat
ſich eines der Werke
Bachs nach dem

andern ſein Terrain erobert, hat ſich
tief ins Herz des deutſchen Volkes ein
geniſtet. Bahnbrechend für die andern
hat ja die Matthäuspaſſion gewirkt. Ihr
folgte die ältere Schweſter, die etwas

Johannispaſſion, das fröhliche

-

pe. Becker & was
Prof. Siegfried Ochs
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Weihnachtsoratorium, die reiche Fülle
der Kantaten, von denen mehrere Jahr
gänge, für jeden Sonntag eine auf das
Evangelium Bezug nehmend, vorliegen,
eine immer ſchöner, immer tiefergreifen
der als die andre, allmählich eine nach
der andern dem Staube der Vergeſſen

Ä entriſſen, die a cappella geſetztenotetten, das Magnifikat, endlich die
gewaltige H-Moll-Meſſe, vielleicht die
ſchwierigſte Aufgabe, die an das Können
eines Chordirigenten und ſeiner Sänger
ſchar, aber auch an die Erkenntniskraft
und Aufnahmefähigkeit der Zuhörer ge
ſtellt werden kann. Es iſt kein geringes
Verdienſt, das ſich Siegfried Ochs an
der Spitze ſeines Philharmoniſchen
Chores um die Populariſierung gerade
dieſes Werkes erworben hat – bringt

e
r

doch ſeit etwa einem Dezennium
dieſe Meſſe alljährlich zur Aufführung,
und zwar in einer Vollendung, daß uns
nur die Größe, Tiefe und Schönheit,
nicht aber die Schwierigkeit des Werkes
zum Bewußtſein kommt. Übrigens ſind

e
s längſt nicht mehr allein die Chor

werke Bachs, welche die Hörer in die
Kirchen oder Konzertſäle locken, auch
ſeine Klavier- und Orgelmuſik, was e

r

für die Violine und das Orcheſter ge
ſchaffen, in populären Drucken weit ver
breitet, iſ

t ebenfalls Gemeingut der muſi
kaliſchen Welt geworden. Was ehedem
ein Felix Mendelsſohn, Franz Liſzt,
Joſeph Joachim, Robert Franz, der erſt
jüngſt verſtorbene Robert Radecke für
die richtige Wertſchätzung der Bachſchen
Muſik gearbeitet haben, wird von der
lebenden Generation eifrig fortgeſetzt.
Jüngſt hat erſt wieder ein mehrere Tage
dauerndes Bachfeſt in Leipzig ſtatt
gefunden, bei dem auch mancherlei
weniger Bekanntes, ſeltener Aufgeführ
tes zur richtigen Geltung gebracht
wurde. Der jetzige Nachfolger Bachs

in der Stellung als Thomaskantor,
Profeſſor Karl Straube, hat mit ſeiner
genialen Interpretation der Orgelwerke
ſeines Vorgängers nicht wenig für das
Gelingen dieſer Feſttage beigetragen.
Die Stadt Leipzig hat ihre alte Schuld
gegen den Meiſter, dem ſi

e

bei deſſen

Lebzeiten viel Arger bereitete, den ſi
e

bei ſeinem Tode unbeachtet beſtatten ließ,

ſo daß man ſeine Grabſtätte nicht ein
mal kannte, deſſen Witwe ſi

e als „Al
moſenfrau“ ſterben ließ, längſt durch Er
richtung eines ſtattlichen Denkmals zu

ſühnen verſucht.
Ernſt Eduard Taubert

BILDENDE:
KUNS

Mappenkunſt
Der Begriff Kunſt war in den letzten
Jahrzehnten furchtbar eng geworden:
Statue, vielleicht noch Büſte, beides na
türlich lebensgroß, und Ölbild großen
Formates, das waren am Ende die
einzigen Arten von Werken, an die man
dachte, die der reiche Mann für ſein
palaſtähnliches Haus erwarb, deren irgend
wie hergeſtellte Imitationen der höhere
Mittelſtand in ſeine für ihre Maße viel

zu kleinen Stuben pfropfte, die nicht
beſitzen zu können der bittere Schmerz
und die eigentliche Entbehrung vieler
UW)(NY.

Die letzten Jahre haben darin eine
wohltätige Anderung gebracht. Mit dem
Gefühl für die bürgerliche Wohnung,
das zuerſt als Haß gegen den falſchen
Palaſtſtil auftrat und auftreten mußte,

iſ
t

auch das Gefühl dafür gekommen,
welches Format und welche Art von
Kunſt in ſie hinein gehört, und daß das
jedenfalls nicht die lebensgroße iſt. Die
Formate ſind durchweg kleiner geworden,
neben die große Plaſtik iſ

t wieder die
Kleinplaſtik getreten, ſogar die eingebür
gerte ſchreckliche Büſte, die immer ein
bißchen ans Grab erinnert, iſt hier und
da ſchon der Porträtſtatuette gewichen,
neben den Bildern ſind Blätter in allen
graphiſchen Künſten entſtanden, die Re
produktionen alter Werke haben ſich ver
breitet (ſogar in einem gefährlichen

Maßſtabe). Ich laſſe dahingeſtellt, o
b

alle dieſe Dinge, die heute gekauft wer
den, ſehr gut ſind, jedenfalls iſ

t

der Be
griff Kunſt viel weiter geworden, und e

s
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ſind gute Entwicklungen glücklich an
gebahnt. Die beſſere Auswahl wird, ſo
darf man hoffen, mit der Zeit kommen;
zuerſt haben die Menſchen etwas blind
nach dem gegriffen, das am bequemſten
geboten wurde, nach den gefälligen
Blättern, die ſo dekorativ wirken.
So hat man, ſieht man auf dieſes
Gebiet der Kunſt für das Haus, ein
etwas merkwürdiges Schauſpiel. Die
Wände ſind überall voll von „Kunſt
blättern“, aber die Künſtler, die ſich der
Graphik gewidmet, die alten Techniken
wiederbelebt haben und die wirklich origi
mal ſchaffen, haben einenÄkleinen Markt. In den Ausſtellungen
läßt das Publikum ihre Säle, und wenn

ſi
e

noch ſo appetitlich hergerichtet ſind,
und wenn ſi

e

noch ſo ſehr empfohlen
werden, mit Entſchiedenheit und wie
auf Verabredung leer: der ödeſte Bilder
ſaal „zieht“ mehr als der feinſte Schwarz
weißraum.
Fragt man nach den Gründen dieſer
Erſcheinung, ſo ſcheint ſich als weſent
lichſter dieſer herauszuſtellen, daß das
Publikum auch bei dieſen Blättern
zuerſt nach der dekorativen, „heim
ſchmückenden“ Qualität fragt, ſie immer

a
n

der Wand denkt, während ſi
e ganz

andre Eigenſchaften beſitzen, die ihren
Wert ausmachen, und gar nicht an die
Wand, ſondern in die Mappe gehören.
Ich will gar nicht doktrinär ſein, ſon
dern ruhig zugeben, daß auch an meinen
Wänden ſolche graphiſchen Blätter
hängen, und ſi

e

nehmen ſich ſehr gut
(U15.

Aber ihr eigentliches Leben gewin
nen ſi

e

erſt in der Hand. Und die
kleinen Formate können nur ſo geſehen
werden.

Es war ein verhängnisvoller Irrtum,
daß manche Graphiker glaubten, ihrer
Kunſt dadurch zu dienen, daß ſie ihre
Blätter zu etwas wie Ölbilderſatz ver
größerten und vergröberten. Das hat
das Publikum nur in ſeiner falſchen
Meinung beſtärkt.
Jetzt kauft e
s Blätter von Fern
wirkung für die Wände und wenn die
Wände voll ſind, hört es auf

Demgegenüber ſcheint es mir wichtig,
auf Weſen, Bedeutung und Reiz der
Mappenkunſt hinzuweiſen.
Wie in den ſüdlichen Ländern, wo die
Menſchen am liebſten auf Märkten und

in Hallen leben, immer die öffentliche
Kunſt die eigentliche war, ſo für den
Menſchen des Nordens, für den Haus
und Zimmermenſchen, die privateſte,
eben die Mappenkunſt. Das Blatt, der
Schnitt oder der Stich, den man in

ſtillen Stunden hernahm und anſchaute,
an dem man immer Neues entdeckte,
deſſen neue Betrachtung a

n

alle früheren
anſchloß, war ein köſtlicher Beſitz, ein
wahres Eigentum, das man immer
beſſer erwarb, ein Stück Leben.
Für ſolchen Genuß haben unſre Meiſter
geſchaffen, ſchon vor Dürer, aber am
ſchönſten doch Dürer ſelbſt. Es iſt auch
heute noch unmöglich, ſeine Blätter auf
andre Weiſe zu leſen, als daß man ſie
immer wieder ſo hernimmt und an
ſchaut wie die Menſchen ſeiner Zeit.
Dann begreift man, was ſi

e

an ihnen
beſaßen, was das iſt: ein Hausſchatz, wie

ſi
e damit ein Leben lang auskommen

konnten wie mit der Bibel (und eine
ſpätere deutſche Generation mit Goethe).
Nun haben wir gewiß ſolchen Dingen
nichts Ebenbürtiges a
n

die Seite zu
ſtellen. Aber alter und neuer Beſitz
wertvollen Inhaltes iſt doch da. Und
die Art ſolches ſtillen Genuſſes a

n wohl
bewahrten Blättern bleibt auch in den
Zeiten der Muſeen und Ausſtellungen
die beſte. Wer e

s verſucht, wird ſi
e

niemals wieder entbehren können.
Es iſt ein ganz andres Verhältnis als

zu den Werken, die wir da fremd in

fremden Räumen betrachten. Hier iſ
t

unſer Eigentum. (Es wird heute unter
ſtützt, was das Kunſtwerk als Eigentum
bedeutet, wie ganz andre Qualitäten
dem Beſitzer wertvoll ſind als dem bloßen
Betrachter im Vorübergehen.) Hier iſ

t

die Möglichkeit der Wiederkehr. Hier
kann ſich die Beobachtung und Empfin
dung verfeinern, verinnerlichen. So ein
Blatt, das wir in unſrer Ecke zehnmal

in verſchiedenen Stimmungen angeſchaut
haben, iſ

t wie eine Landſchaft, in der
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wir gelebt und Erinnerungen geſät
haben, und ſo mutet es uns an: ver
traut und doch neu.
Man lernt die Qualität einer Arbeit,
die Beſonderheit einer Technik von ſelbſt
würdigen und vielleicht nur würdigen,
wenn man ſolche Mappen beſitzt.
Und dieſe feine Art, ein Sammler zu
ſein, iſ

t

nicht teuer. Zehn graphiſche
Blätter koſten kaum ſo viel wie das
dümmſte Bild. Auch Reproduktionen
alter Blätter gehören dazu, wenn ſie
auch natürlich immer nur Notbehelfe
bleiben.
Unſre graphiſche Produktion iſ

t

reich
und noch immer im Wachſen. Neben
der klaſſiſchen Radierung gibt e

s die
farbige, der Farbenholzſchnitt iſt wieder
auferſtanden, die Lithographie wird,
ſchwarz und farbig, geübt.
Wer ſich nur ein wenig hineinſieht,

iſ
t

hier am ſchnellſten von der Zeitkrank
heit, dem photographiſchen Realismus,
befreit, empfindet faſt unmittelbar, daß
Kunſt etwas andres iſt, und was e

s

heißt, daß der Künſtler „für eine Tech
nik denkt“. Er ſieht ein, was weg
gelaſſen werden muß, um dieſe Sache
mit dieſem Ausdrucksmittel darſtellbar

zu machen, und weshalb der Künſtler
für dieſen Eindruck dieſe Technik gewählt
hat. Und mannigfaltig wie die Form

iſ
t

auch der Inhalt der graphiſchen Kunſt.
Die Graphiker ſind beweglicher als die
Maler der Zeit, mehr hinter dem Leben
her. Und von den alten Städten bis
um modernſten Arbeitsplatz, vom ſchönen
enſchen bis zur Blume, vom Helden
bis zum Varietéſänger: eine ganze Welt
von bunten Dingen reizt ſie, ihre Künſte
ſpielen zu laſſen.
Nur ein größeres Intereſſe des Publi
kums, und die Entwicklung iſ

t

unabſeh
bar. Das graphiſche Blatt wird wieder
die unerträgliche Anſichtspoſtkarte ab
löſen, um an liebe Landſchaften und
Städte zu erinnern, und die Photo
graphie, um das Bild naher Menſchen
feſtzuhalten. Das alles würde in die
Mappe gehören, wenn ſi
e einmal da iſt.
Es iſ

t etwas geſchehen, was ſelten
geſchieht. Die Deckung iſ

t vor dem Be

Es gibt ſchon elle
ganze Mappenkunſt, bevor die Mappe

in den Häuſern exiſtiert.
Wer eine anſchafft, wird erſtaunt ſein,
wie leicht und gut ſi

e

ſich füllt.
Fritz Stahl

dürfnis erfolgt.

ÄTHEATER ##

S
º

F.

Der Sommer iſ
t

den Dramen nicht
hold. Selbſt die Freibillette ſtreiken.
Bei meinem Friſeur liegen ſeit einer
Woche „Vorzugskarten“ für ein ganz
gutes Theater. Man kann für eine Mark
denk' ich, auf einem Parkettſitz Platz
nehmen, der a

n

den Litfaßſäulen für
fünf Mark fünfzig angeboten wird. Den
Fremden angeboten. (Denſelben, die in

den Tanzlokalen bieder Entree erlegen,
was die Einheimiſchen auch nicht tun.)
Die Leute laſſen ſich raſieren und den
Kopf mit Eiswaſſer waſchen, aber die
Vorzugsbillette laſſen ſi

e liegen. Der
Himmel iſt wolkenlos, das Thermometer
macht Kletterübungen, der glühende
Aſphalt in den Bier-„Gärten“ ſtinkt über
die Maßen ſommerlich – da ſind Theater,"Ä und Kachelöfen entbehrlich.Man geht nicht hinein, aber man redet
vom Theater. (So, wie juſt die Jung
geſellen gern von der Ehe ſprechen.) Und
man iſ

t einig, daß man großen Zeiten
entgegengeht. Wieder einmal. Es iſt

eine Anregung auf den vielbemühten
„guten Boden“ gefallen, der in Theater
dingen immer da iſt. Wenn für gar nichts
Geld aufzutreiben iſ

t

in Berlin – für
ein Theaterunternehmen finden ſich immer
begeiſterte Leute, die was ſpringen laſſen.
Praſch und das Goethetheater, Schmieden
und das Neue Theater, Gettke und das
Hebbeltheater – vestigia terrent? O

nein! Reinhardt mit zwei guten Wintern,
mit Shakeſpeare, Zirkus, Operette ſchwebt
vor. Man hofft und glaubt. Und jetzt

iſ
t gar noch eine Bühne angemeldet,

die – ſagt ſie in Vornotizen, und Vor
notizen ſind bekanntlich die Wahrheit in

reinſter, ſchlackenloſer Form auf
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materiellen Gewinn nicht ausgeht und
nicht angewieſen iſt. Dieſes einzigartige
Unternehmen hat Friedrich Kayßler auf
dem Gewiſſen.
Friedrich Kayßler iſ

t

einer von den
hochgebildeten Schauſpielern, den ſeine
Bildung nicht hindert, gut zu ſpielen,
und den ſeine darſtelleriſchen Erfolge
nicht abhalten, ernſt und ehrlich die dra
matiſche Literatur zu verfolgen, auch wo

ſi
e ihm perſönlich keine Bombenrolle ver

ſpricht. In einem Aufſatz in der „Gegen
wart“ hat er ausgeführt: Durch die be
ſtehenden Theaterverhältniſſe würde man
chem Dichter, der ein gutes Recht darauf
hätte, aufgeführt zu werden, der Weg
verſperrt; und wenn e

r

ſchließlich ſich
doch durchſetzte, ſeien ſo viele Jahre ver
gangen, daß aus dem „jungen Dichter“,
den das Publikum nun kennen lernt, in
zwiſchen ein alter Mann geworden ſei.
Er könnte hinzufügen, daß dann auch
bereits das Stück die Zeichen des Alters
trägt, die vielleicht nur noch Hochachtung
erzwingen, wo einſt zur Entſtehungszeit
Enthuſiasmus den Poeten gefreut, ge
ſtärkt, gefördert hätte. Kayßlers Vor
ſchlag ging nun dahin: eine offizielle
Verſuchsbühne zu gründen, unabhängig
von allen beſtehenden Theatern; neu
tralen Boden, aber unter Anteilnahme
aller Theaterleitungen, denen die Ent
wicklung der Kunſt wahrhaft am Herzen
liegt. „Warum,“ ſo fährt er, von ſeinem
Gegenſtand hingeriſſen, fort, „könnte die
„Freie Bühne“ nicht in neuer Geſtalt
erwachſen? Wäre e

s

die Zukunft unſers
deutſchen Dramas nicht wert, mit einer
ſolchen Verſuchsbühne von Kunſt und
Rechts wegen offizielle Breſche zu ſchlagen

in dieſe chineſiſche Mauer alljährlicher
Senſationsforderungen, mit der die öffent
liche Maſſe die freie und natürliche Ent
wicklung deutſcher Bühnenkunſt mehr
und mehr zu umklammern droht?“ . . .

Sofort greift eine begeiſterte Jünglings
ſchar oder ein ehrgeiziger Klüngel, der ob

ſeines Ehrgeizes nicht getadelt ſein ſoll,
den Gedanken auf und kündet: Hier ſind
wir ! Oder vielmehr umſtändlicher:
„Einer Anregung Friedrich Kayßlers fol
gend, hat ſich in Berlin unter dem

Namen „Berliner Freie Bühne“ eine
Verſuchsbühne für unÄ Autoren konſtituiert. Die Berliner Freie
Bühne erſtrebt die Förderung der dra
matiſchen Dichtkunſt und fordert alle die
jenigen, denen die Entwicklung des deut

Ä Dramas am Herzen liegt, zu rgerMitarbeit auf. Alle unaufgefükten
Autoren werden erſucht, ihre Bühnen
werke der unten angegebenen Adreſſe
einzureichen und eine kurze Schilderung
des Lebenslaufes beizufügen.“ Und man
verſpricht: „Die Berliner Freie Bühne
wird, ohne eine beſtimmte Richtung zu

pflegen, den „Unaufgeführten Gelegen
heit geben, in einem erſten Theater vor
der Kritik zu Worte zu kommen. Die
Vorſtellungen werden teils in Berlin,
teils in Wien und München vor geladenem
Publikum ſtattfinden. Sämtliche Billette
gelangen unentgeltlich zur Ausgabe. Für
die kommende Saiſon ſind zirka zwanzig
Aufführungen vorgeſehen.“ Man kann in

wenig Worten nicht mehr verſprechen.
Aber – die Faſtnacht iſt noch weit – wer
beſtreitet die Koſten für Saalmiete, Dar
ſteller und all das Drum und Dran?
Zum Kriegführen – auch in der Kunſt –
gehört Geld, Geld und nochmals Geld.
Faſt klingt's wie ein verfrühter Faſchings
ſpaß: „Sämtliche Billette gelangen u n =

entgeltlich zur Ausgabe“ und „alle un
aufgeführten Autoren werden erſucht,
ihre Bühnenwerke der unten angegebenen
Adreſſe einzureichen“. Da bekommt die
Reichspoſt zu tun! Denn e

s gibt nicht ſo

viele Offiziere in der Armee, nicht ſo

viele Zahnärzte in Öſterreich, nicht ſo

viele Maler auf Capri, nicht ſo viele
Hoteliers in der Schweiz, wie e

s un
aufgeführte Dramatiker in Deutſchland
gibt. Und wer wird das angeſchwemmte
Dramatiſche leſen? Wer von Anſehen
und Geſchmack und Bühnenkenntnis ver
birgt ſich in dem geheimnisumwobenen
Haus am Kurfürſtendamm, in das der
Paketpoſtbote all die hoffnungsvollen
Dramen – eingeſchrieben und wert"Ä – hineintragen darf?chon einmal erlebten wir eine „Freie
Bühne“. Mir ſcheint, es war eine größere
Zeit, die ſie gebar und notwendig machte.
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Für Ibſen war noch zu kämpfen. Haupt
manns ſtarkes Talent war den Getreuen
bekannt und ſuchte ſeine Stätte. Hinter
ihm ſchien eine Kämpferjugend zu drängen.
Und Namen wie Otto Brahm, Paul
Schlenther, Ludwig Fulda ſaßen in dem
durchaus nicht anonymen Ausſchuß. Der
kluge Otto Brahm – der auch als Direktor
des Leſſingtheaters (wennſchon „Das Kon
zert“ ſein letztes Kaſſenſtück war) den
Traditionen der ehemaligen Freien
Bühne, die längſt entſchlief, am treueſten
geblieben iſt, hat damals im S. Fiſcher
ſchen Verlage, der durch die neue Be
wegung hochkam und in bewußter und
pfiffiger Einſeitigkeit ſeine Autoren wählte
und lancierte, die gleichfalls „Freie
Bühne“ genannte Zeitſchrift begründet
und geleitet. Und es iſ

t intereſſant, ſich
heute, d

a

eine neue Verſuchsbühne den
alten und ehrenvollen Namen wieder
aufnehmen will, zu erinnern, was er
damals als Sprecher der Jungen dem
neuen Unternehmen als Geleitwort mit
auf den Weg gab. Er kündete zuverſicht
lich: „Eine freie Bühne für das moderne
Leben ſchlagen wir auf. Im Mittelpunkt
unſrer Beſtrebungen ſoll die Kunſt ſtehen;
die Kunſt, die die Wirklichkeit anſchaut
und das gegenwärtige Daſein. Einſt gab

e
s

eine Kunſt, die vor dem Tage auswich,
die nur im Dämmerſchein der Vergangen
heit Poeſie ſuchte und mit ſcheuer Wirk
lichkeitsflucht zu jenen idealen Fernen
trebte, wo in ewiger Jugend blüht, was
ich nie und nirgends hat begeben. Die
Kunſt der Heutigen umfaßt mit klammern
den Organen alles was lebt, Natur und
Geſellſchaft; darum knüpfen die engſten
und die feinſten Wechſelwirkungen mo
derne Kunſt und modernes Leben an
einander, und wer jene ergreifen will,
muß ſtreben, auch dieſes zu durchdringen

in ſeinen tauſend verfließenden Linien,
ſeinen ſich kreuzenden und bekämpfenden
Daſeinstrieben. Der Bannerſpruch der
neuen Kunſt, mit goldenen Lettern von
den führenden Geiſtern aufgezeichnet, iſ

t

das eine Wort: Wahrheit; und Wahrheit,
Wahrheit auf jedem Lebenspfade iſ
t es,
die auch wir erſtreben und fordern. Nicht
die objektive Wahrheit, die dem Kämpfen

den entgeht, ſondern die individuelle
Wahrheit, welche aus der innerſten Über
zeugung frei geſchöpft iſ

t

und frei ausge
ſprochen: die Wahrheit des unabhängigen
Geiſtes, der nichts zu beſchönigen und
nichts zu vertuſchen hat. Und der darum
nur einen Gegner kennt, ſeinen Erbfeind
und Todfeind: die Lüge in jeglicher Ge
ſtalt . . .“ Dies ſtand in der erſten Num
mer vom 29. Januar 1890 zu leſen.
Schon im April desſelben Jahres, im
elften Heft, konnte e

r anzeigen: „In
Paris floriert ſeit Jahren das Théâtre
libre: aber niemand hat noch den Verſuch
gemacht, ihm ein Konkurrenzunternehmen
zur Seite zu ſtellen. (Das Théâtre libre
ancien, das literariſche Gewagtheiten
aus dem ſechzehnten bis achtzehnten
Jahrhundert heraufholt, zählt hier nicht
mit.) Anders bei uns in Deutſchland,
dem Lande des Wettbewerbs, wo jeder
Erfolg ſeine Neider findet: das erſte
Lebensjahr unſrer Freien Bühne ſollte
nicht zu Ende gehen, ohne daß eine neue
Freie Bühne ſich ihr beigeſellte . . .“ Es
war die „Deutſche Bühne“, deren Spiel
plan nur deutſche Autoren berückſichtigen
wollte. Und Brahm, der ſi

e mit einem
ſauerſüßen Lächeln willkommen heißt,
bemerkte dazu: Unter den Werken, welche
der Spielplan aufzählt, habe ein großer
Teil auch den Leitern der Freien Bühne
vorgelegen, ſe
i

aber von der Aufführung
ausgeſchloſſen worden, weil ihnen eine
Lebenskraft nicht angetraut wurde.
Ein Salon der Zurückgewieſenen, das

iſ
t jede Freie Bühne. Womit gewiß

noch nicht geſagt iſt, daß das Zurück
gewieſene (oft auch a

n

falſchen Stellen
von Unkundigen eingereicht) auch das
Unbrauchbare iſt. Aber auch eine Freie
Bühne wird zurückweiſen müſſen. Nicht
alles, was der Poſtpaketbote als umfang
reiches Wertpaket in das geheimnisvolle
Haus am Kurfürſtendamm trägt, wird
auch als Wertobjekt empfunden werden
von den Lektoren. So entſteht – ganz
wie bei den Malern und Bildhauern –
bald nach der Sezeſſion die Sezeſſion der
Sezeſſion, in der ſich wieder die von den
wähleriſchen Talententdeckern Zurückge
wieſenen austoben. Das hat alles ſeine



KULTUD DER GEGENWADT

Ordnung, entſteht, kämpft, vergeht nach
den gleichen Geſetzen. Bekämpft Anders
denkende, nimmt ſich wichtig, heißt ſich
die „Zukunft“ und geht ſanft über in die
alten Gleiſe. Denn das Publikum redet
mit und ſchließlich – Theater ſind Ge
ſchäftsunternehmungen; und, wie Magda
in der „Heimat“ kühl zu Tante Franziska
bemerkt: „Recht hat immer bloß der
G eben de.“ Der Geſchmack des Publi
kums kann – nicht ſprunghaft und ge
waltſam – gebildet werden. Aber das
Ausſchlaggebende bleibt er eben ſchließlich
doch. Und wenn ein gewiſſes Kurioſitäts
intereſſe vorüber iſt, kehrt das Publikum
doch zu ſeinen alten Götzen zurück oder
ſchwenkt mindeſtens in der Richtung nach
dem altenÄ von den Experi
menten der Neulandentdecker ab. Es
ſieht ſich heute – bekehrt und erzogen –
im Leſſingtheater den Ibſenzyklus an;
aber den wichtigen, wahrhaften Kaſſen
erfolg bereitet es dem Bahrſchen „Kon
zert“, das bei aller aufgepinſeltenModerni
tät viel mehr in der behaglichen Richtung
Benedix liegt als in der Richtung Ibſen
oder Hauptmann.
Wenn in den Suchern neuer Ideen
auf dramatiſchem Gebiet, den Gründern
neuer Bühnen nicht – gut verſteckt, aber
findbar für die, die's angeht – der Ge
ſchäftsmann ſteckt, iſ

t

auf die Dauer nichts

zu holen. In der Seele Otto Brahms,
der ſo ſchön das Leben Kleiſts ſchrieb und
ſeine Stücke nicht aufführt, kalkuliert
neben dem Kritiker und Künſtler der
ruhig wägende Geſchäftsmann. In Wol
zogen, deſſen Überbrettlidee ein hübſches,

niedliches Novum, eine wertvolle Ver
feinerung der Kleinkunſt bedeutete, ſteckte

e
r

nicht. Der hielt die Poſe, zu der eine
anfängliche Überzeugung werden muß,
nicht aus und kalkulierte nicht mit der
nötigen Kühle. So lautet denn in ſeiner
amüſanten kleinen Selbſtbiographie, den
„Verſen zu meinem Leben“ (Verlag von

T
.

Fontane Co.) beigedruckt, der
Schlußpaſſus dieſes Kapitelchens ſeiner
Kunſtfahrten ganz logiſcherweiſe alſo:
„Ich aber mit meiner verruchten Ehrlich
keit, meiner troſtloſen Unfähigkeit, in

einer wenn auch noch ſo wirkſamen Poſe

zu verharren, fühlte mich durch die Not
wendigkeit, tagtäglich für Geld zu bluffen
und zu poſieren, heillos proſtituiert. Und
dann kam als weitere unerträgliche Er
ſchwerung noch der Umſtand hinzu, daß
mir das Geſchäftsintereſſe die ſtete Be
rührung gerade mit jener Menſchengat
tung, die ich am meiſten haßte und ver
achtete, zur Notwendigkeit machte: mit
all den ſkrupelloſen Profitjägern, Ge
ſchäftchenmachern, Schmeichlern, Schlei
chern, Lächlern und Lügenbolden, die in

jeder Großſtadt ſich wie die Geier um das
Aas alsbald um jedes künſtleriſche Unter
nehmen ſcharen, ſolange e

s proſperiert.“
. . . Nicht höflich geſagt, nicht liebenswür

dig ausgedrückt, nicht einmal von dem an
genehmen Humor des ſonſt ſo Fröhlichen
vergoldet – aber lehrreich für die Idea
liſten. Lehrreich für alle, die in einem
Theaterunternehmen, wenn e

s nur mit
den kräftigen Phraſen der Unentwegten,
mit der Beteuerung der reinen Kunſtliebe
einſetzt, eine Vereinigung von Hohe
prieſtern ſehen mögen, die nur ihren
himmliſchen Eingebungen zugänglich ſind.
In München (nicht in dem vielgeſcholtenen
Berlin) hatte Wolzogen Ende des vori
gen Jahrhunderts ein Theater der Mo
derne gegründet. E

r

hätt's auch „Freie
Bühne“ nennen können. Hauptmann,
Halbe, Tolſtoi, Maeterlinck, Maupaſſant,
Ibſen, Hartleben, Rosmer, Georg Hirſch
feld– das war ſein Programm und ſeine
Arbeit. Er begann mit dem Akademiſch
dramatiſchen Verein, dann mit der von
ihm gegründeten Literariſchen Geſellſchaft.
Das Ende? „Das Geld und das Haus für
das neue Drama bekam Herr Iſaak Gedalje
Stolzberg ausWogroſchininWeſtgalizien.“
Nach des Gründers und Förderers, des
Freiherrn von Wolzogen, eigner Ausſage.
Ich bin kein Miesmacher und will keiner
ſein. Ich freue mich aller guten Anfänge,
auch wenn ic

h

betrübliche Muſter minder
guter Fortſetzungen, traurigen Endes
kenne. Ich bin bereit, belehrt, überzeugt,

zu jauchzender Anhängerſchaft gezwungen

zu werden. Aber ich habe ruhig und ohne
Vorſchußekſtaſe warten gelernt auf köſt
licher Verheug liebliche

Erfüllung.
udolf Pr es b er



KULTUD DER GEGENWADT

Gerade in den Hundstagen und in
der Gluthitze, die ſonſt dem Sport nicht
günſtig zu ſein pflegt, hat der Auto
m ob i lismus zwei Ereigniſſe von
„Klaſſe“ ſich entſcheiden laſſen: Die
Prinz-Heinrich - Tour und den
Auto mobil - Grand-Prix auf
dem Sarthecircuit. Die Tour, für die
Prinz Heinrich den Preis geſtiftet, war
kein Rennen, -

ſondern mehr
eine Geſell
chaftsreiſe,
allerdings mit
einerWertung
auf Grund
von Straf
punkten. Was
der ganzen
Fahrt aber
den Stempel
des Unge
wöhnlichen
aufdrückt, war
das politiſche
Moment, das
hier in den
Sport hinein
ſpielte.
Man weiß,
daß Prinz
Heinrich vor
vier Jahren dem Kaiſerlichen Automobil
klub einen Wanderpreis geſtiftet hat, der
nach dreimaliger Tourenfahrt in die Hände
desjenigen gelangen ſollte, der auf dieſen
drei Fahrten am beſten abſchneiden würde,
er mußte alſo mindeſtens zweimal ſiegen– andernfalls ſollte das Los entſcheiden.
In jeder dieſer Tourenfahrten, die bald
durch Deutſchland, bald durch Öſterreich
Ungarn gingen, waren zwei kurze Rennen
eingeſchaltet, und Preisträger blieb ſchließ
lich auf Grund des Loſes der Gewinner
der letzten Konkurrenz, der Ingenieur
Porſche auf einem öſterreichiſchen Daimler
wagen. In dieſem Jahre hatte der Prinz

Prinz-Heinrich-Fahrt: Prinz Heinrich beim Start in Southampton

einen neuen Preis gegeben, aber ohne
Hinzutun eines Rennens und mit der
Beſtimmung, daß Deutſche und Eng
länder ſich um den Preis bewerben ſollen
und daß dieſer entweder dem Deutſchen
Kaiſerlichen Automobilklub oder dem
Royal Automobil Club von Großbritan
nien zufallen ſollte. Die Wertung ſollte
ſo gehandhabt werden, daß diejenige
Seite, deren Wagen mit den wenigſten
Strafpunkten für Defekte aller Art be
dacht wurden, ſiegreich ſein ſollte.
Prinz Heinrich hatte abſichtlich gerade
die Engländer als Konkurrenten aus

erſehen, um
die ſo locker- ewordenen

-X
eziehungen

zwiſchen den
beiden Völ
kern auf dem
Wege einer
friedlichen
Autokarawa
ne mehr zu
befeſtigen.
Und in der
Tat haben ſich
die dreißig
engliſchen
Autler mit
den achtund
dreißig deut
ſchen Sports
genoſſen ka
meradſchaft
lich vertragen,

haben Staub und Hitze, haben die
Tücken des Motors und die Gefahren
der Landſtraße vierzehn Tage lang ge
duldig hingenommen. Es iſt vielleicht
vom Standpunkte des Preisſtifters aus
ganz gut, daß die Engländer die TrophäeÄ haben, gewonnen infolge des
Mißgeſchicks einiger deutſcher Wagen, die

in die Brüche gegangen waren, weil ihre
Lenker nicht die nötige Vorſicht hatten
walten laſſen. Aber der Kampf um den
Sieg war diesmal Nebenſache. Auf
dieſer Fahrt waren nur die Augen auf
zumachen, um ein Rieſenpanorama auf
zunehmen. Die ganze Strecke von Hom
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burg über Köln und Münſter nach Bre
merhaven, dann nach der Überfahrt über
den Kanal die Reiſe von Southampton
nach Leamington, Harrogate, Newcaſtle,
Edinburg, Windermere über Cheltenham
nach London war ein langer Triumphzug.
Links und rechts Menſchen, die Hurra
und Hurrä riefen, die Fähnchen flattern
ließen und die Mützen ſchwenkten, Kinder,
die ſich die Kehle heiſer ſchrien, und
Frauen, die Blumen in den Wagen warfen.
Die Englän- -

der haben auf
den deutſchen
Straßen eine
der ſchönſten
Landſchaften
Deutſchlands,
ein betrieb
ſames Volk,
reiche und ſau
bere Städte
und Dörfer
eſehen und
enſchen, die
wohlerzogen
ſind und nicht
(der Phanta
ſie mancher
engliſcher

Hetzernach) in
Höhlen woh
nen. Und die
Deutſchen
wieder haben
die vornehm
ſte engliſche

Gaſtfreund
ſchaft gekoſtet,

haben in Herzogspaläſten, bei den Dukes
of Portland und Northumberland, bei
Lord Derby und dem Duke of Beau
fort getafelt und Schätze bewundert, die
ſonſt dicht verſchloſſen ſind; die Deutſchen
haben ein Gartenland und eine Park
kultur an ſich vorüberziehen laſſen, die
wir nicht beſitzen, und es ſollte wunder
nehmen, wenn das engliſche Muſter
beiſpiel nicht Nachahmer auf dem Konti
nent fände.
Ob ſich politiſch die auf dieſer Tour
angeknüpften Beziehungen verwerten

Prinzessin Heinrich gratuliert in Badminton dem Sieger
der Prinz-Heinrich-Fah1t

laſſen werden, iſ
t

ſchwer zu ſagen. Der
Augenblickserfolg hat in jedem Falle dem
Prinzen Heinrich recht gegeben, denn
noch niemals iſt der phlegmatiſche Eng
länder ſo ſtark aus ſeiner Reſerve her
ausgetreten und hat den „Germans“ auf
offener Straße zugejubelt und ihnen zu
liebe Flaggen herausgeſteckt. Engliſche
und deutſche Offiziere, die als Unparteiiſche
die einen den deutſchen, die andern den
engliſchen Wagen beigegeben wurden,

habenÄ= dieſer Reiſe
kennen und
ſchätzen ge
lernt, und
nicht ein Miß
ton oder ir
gendein Akzi
dent trübte die
Konkurenz, in

der nicht etwa
geraſt, ſon
dern nur ein
ſogenanntes
Spaziertem
po eingehal
ten wurde.
Unglücklicher
war der Aus
gang des Au
to mobil -Grand
Prix auf dem
Circuit de la

Sarte in der
Umgebung
von Le Mans.
Den Franzo

ſen ſteckte e
s

ſchon lange in den Gliedern,
nach langer Ruhepauſe wieder ein Rennen
der ſchnellſten Wagen zu inſzenieren. Aber
der Lockruf fand nur geringen Widerhall,
und Frankreich und Italien blieben in

dieſer Konkurrenz unter ſich, die einen
italieniſchen Fiatwagen, geſteuert von
Hemery, in Front ſah. Gerade als der
bekannte Rennfahrer Maurice Fournier
auf einem franzöſiſchen Wagen „Kopf
an Kopf“ mit Hemery im 120-Kilometer
Tempo kämpfte, hatte er das Unglück, daß
ihm die Vorderachſe brach. Der Wagen
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überſchlug ſich, und Fournier fand ſeinen
Tod, während ſein Mechaniker ſchwer ver
letzt wurde. Todesſtürze dieſer Art ſind
im Automobilrennen ſchon mehrfach zu
verzeichnen geweſen, wenn auch im all
gemeinen zu ſagen iſt, daß heute die
Kunſt, einen Wagen im ſchnellſten Tempo
hinſauſen zu laſſen, bei der Vervollkomm
nung der Motoren nicht ſo ſchwierig iſ

t

als der Laie annimmt. Einen Wagen auf
ebener Strecke mit langer Linie gerade zu

halten, iſ
t

kein Kunſtſtück, ſchwieriger iſ
t

es, um die Kurven zu kommen und die
Berge zu nehmen, und darum wird ein
Bergrennen immer das ſchwerſte Kri
terium bilden.
Die großen Flug konkurrenzen
der Saiſon hatten weniger Opfer gefor
dert, als befürchtet wurde, haben aber
wieder beſtätigt, daß Frankreich noch im
mer in der Aviatik an der Spitze mar
ſchiert und den Vorſprung, den e

s ſeit
Jahren beſitzt, zäh feſtgehalten hat.
Männer wie der Schiffsleutnant Beau
mont und Vedrines, die Paris–Rom,
Paris–Madrid und rund um England
geflogen ſind, fehlen uns noch, wenn auch
bei uns junge Kräfte auf dem Marſch
ſind, die Luft zu erobern. Es iſt merk
würdig, daß gerade die ſenſiblen Fran
zoſen Meiſter eines Sports ſind, der die
ſtärkſten Nerven fordert.

Arm o Arndt

nicht um Athletik handelt– ſteht gänzlich
unter dem deſpotiſchen Zepter der Mode,
einer Mode, die ihre eignen Wege geht,
eng gezogen, feſt begrenzt, aufgebaut
durch die verſchiedenen Sportarten ſelber,
bei deren Ausübung, die ſich zumeiſt in

Klubs vor Zuſchauern abſpielt, man nicht
gern auf Eitelkeit verzichtet. Selbſt
redend erforderte e
s einige Jahre, ehe
für die neuen Bedürfniſſe das Richtige
gefunden war, das nicht immer für alle
Sportausübenden erreichbar iſt, iſt doch

die Gewohnheit, an gewiſſen Sportarten
teilzunehmen, bis in die breiten Volks
ſchichten eingedrungen, wo die Frage des
Anzuges aus praktiſchen Gründen gänzlich

in den Hintergrund treten muß.
Ebenſo unangebracht, als es in dieſem
Falle iſt, über nichtſportmäßige Ad
juſtierung ein Wort zu verlieren, ſo

berechtigt iſ
t es, Bemittelte aus dieſem

Anlaß zu kritiſieren, denn der falſche
Anzug iſ

t

in dieſem Falle nur Mangel
an Geſchmack, der ſich in allererſter Linie
dadurch geltend macht, ſich a

n unrichtiger
Stelle zu „putzen“.

Wenn von Sport die Rede iſt, handelt

e
s

ſich im Sommer in erſter Linie um
Golf- und Tennis ſpiel. Golf
und Tennisanzug decken ſich im großen
und ganzen. Bei erſterem kommt e

s

ſehr darauf an, in welcher Gegend und
Jahreszeit geſpielt wird. Da für Deutſch
land eigentlich nur die im Sommer be
nutzten Links in Betracht kommen, bedarf

e
s

keines ſtreng ſportlichen Anzuges,
nur die Fußbekleidung verlangt
Aufmerkſamkeit. Sie beſteht, da man
Näſſe nicht ſcheuen darf, aus gelben,
derben Schnürſtiefeln mit halbhohem
Lederabſatz und paſſendem Strumpf.
Der Rock reicht bis zum Stiefelrand
und iſ
t weiter gehalten als jener des
ſtreng modernen „Trotteurkleides“. Die
Engländerin bevorzugt zu dieſem Zweck
nach wie vor den ſechsteiligen Rock,

deſſen Nähte ſehr breit aufgeſteppt ſind.
Auch trägt ſie Röcke, denen ſeitlich oderÄ Faltengruppen eingeſetzt ſind.
uſt im Hochſommer kann der Rock

Ä wohl weiß ſein, ſogar aus ſchweremaumwollſtoff, gegen den Herbſt zieht
man, der Feuchtigkeit des Grundes
wegen, dunkle, melierte Stoffe vor, auch
Covert Coat wird wieder viel gewählt.
Die Eleganz des Rockes drückt ſich durch
die Stoffqualität aus, die Qualität der
Näharbeit, die makelloſe Friſche. Die
Bluſe iſ

t aus weißem oder buntem
Baumwollſtoff, aus Flanell oder Halb
flanell. Man geſtattet ihr in letzter Zeit
etwas mehr Phantaſie, das heißt alſo
Rückenſchluß, eingearbeitete Stickereien
und Spitzen und Jabots, ſtets unter der

.
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Vorausſetzung, daß ſi
e

das Geſicht der
einfachen Lingeriebluſe wahrt.
Während der Rock des Straßenkleides

ausnahmslos halbanliegendeſozuſagen

Miederform zeigt,

ſchließt der Sport
rock oft im Taillen
ſchluß a

b und er
fordert dann einen
Gürtel. Dieſer iſ

t

nun einheitlich weiß,

Äaz, oder bunt,mit orliebe aus
Lackleder, bald durch
einfache Schnallen
unterbrochen, bald ge
ſtreift – ſchwarzrot,
blauweiß und ſo wei
ter –, bald beſteht

e
r

aus ſeidenem Rips
band, das geſtattet,
eine gute, aber un
auffällige Schnalle
aus Emaille, Stahl,
Meſſing, Silber, Tula
oder Bronze anzu
bringen.
Unerläßlich iſ

t eine
Jacke. Dieſe iſ

t

entweder zum Rock
gehörig oder in Strick
oder Häkelarbeit her
geſtellt. Neuer und
allerdings ſehr viel
koſtbarer als dieWoll
jacken ſind jene aus
dicker Cord on ett -

ſei de geſtrickt, und
zwar in der ſehr
einfachen, aus zwei
gerade, zwei ver
kehrt geſtrickten Ma
ſchen gebildeten Mu
ſterung. Dieſe bildet
den ganzen Jacken
körper, der rings
herum von einer etwa ſechs Zentimeter
breiten Bordüre umgeben iſt, die eine
etwas abweichende Muſterung zeigt. Die
Armel ſind lang und eng, ganz gerade,
wie an einem Sweater.
gebildete Jackenart iſt das Neueſte, was

e
s auf dieſem Gebiet gibt.

neuen derartigen Jacken ſind kurz ge
halten, ſtets halbanliegend.
Eine ſehr moderne Kopfbedeckung ſind

Gestrickte Jacke aus Cordonettseide und
gehäkelte Mütze

Krempe.
Die hier ab

Viele der

die weichen Stoff
hüte, die zum Rock
möglichſt paſſend ge
wählt werden, mit
rundem Kopf und
ringsherum gleich
breiter Krempe, die
nach Belieben her
auf oder herunter
geſchlagen wird. Ko
ketter ſind die auf
dem Bilde erſicht
lichen gehäkelten run
den Mützen, die
man nur in der dar
geſtellten Art tra
gen kann. Für eine
Frau, die ſich nicht
entſchließen kann, die
Mütze über den Hin
terkopf zu ziehen, iſ
t

dieſe Kopfbedeckung

nicht geeignet. Man
trägt ſi

e in Weiß
oder Dunkelblau, auch
Braun oder Dunkel
olivgrün, ſofern dies
zum Anzug ſehr gut
paßt, aber e

s

erhöht
durchaus nicht den
„Schick“ – im Ge
genteil – dieſe Mütz
chen in leuchtenden
Farben zu tragen.
Der geringſten Ge
fahr, ſich im Sport
anzug zu entſtellen,

ſetzt man ſich aus,
indem man den

„Matroſen hu t“

wählt, der zu je

dem Sportanzug paßt

und ſpeziell in dieſem Sommer in ſehr
kleidſamer Form geboten wird, mit ge
fällig großem Kopf und ziemlich breiter

E
r

wird augenblicklich natur
und vernunftgemäß in den Kopf ein
fallend getragen; durch jedes Schiefſetzen,
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Aus-der-Stirn-Schie
ben, durch Bügel
erhöhen und ſo wei
ter würde er dem
Kopf eine gänzlich alt
modiſche Silhouette
verleihen.
Zum Sportanzug
geſtattet iſ

t

auch ein
einfacher großer, leicht
glockenförmiger Hut,
umgeben von einem
ſchwarzen Samtband,
das unter flacher
kleiner Schleife ab
ſchließt, oder von
einem aus Stroh
gebildeten Band –
letzteres iſ

t

der „grand
chic“.
Das Schuhwerk iſt

weiß, ebenſo - der
Strumpf; wird wäh
rend des Spieles ein
dunkler Strumpf ge
tragen, ſo iſt das nur
damit zu entſchuldi
gen, daß der Tennis
ſchuh vor dem Ver
laſſen des Klubhau
ſes mit einem dunk
len Straßenſchuh ge
wechſelt werden ſoll,
was in ſehr vielen
Klubs Uſus iſt.
Bluſe, Gürtel und
Jacke anbelangend,
gilt dasſelbe wie
bezüglich des Golf
anzuges. Der wah
ren Eleganz ſcheint

e
s ſelbſtverſtändlich,

daß man beim Ten
nisſpiel nicht mit
„Eleganz protzt“ und
übertransparente
Spitzenbluſen trägt,
daß die zum Anzug
gehörende Untertaille
nicht bis zum hal
ben Rücken dekolle
tiert iſ

t

und etwa
NUT Achſelbänder
zeigt!

Sie ſtaunt, wenn

ſi
e ſieht, wie Da

men, die mit den
Worten „fein“ und
„demimondemäßig“
oft gar flink bei der
Hand ſind, mit der
maßen gänzlich un
zulänglicher Beklei
dung auf die Straße
gehen, anſtatt ſich

a
n

den Schnitt der
feinen franzöſiſchen
Untertaille zu hal
ten, die gemäßigten

Ausſchnitt zeigt, und
vor allem in der
Achſelhöhle ſo genau
anſchließt, daß ſi

e

das Anbringen der
Armblätter geſtattet,
die mittels eines
ſchmalen Bandes mit
Schleifenabſchluß
oder eines Gummi
bandes am Arm feſt
gehalten werden.
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Der Kampf der weißen und der roten Roſe
Roman von Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

lementine entdeckte, noch bevor ihr die treue Martha berichten konnte,

Karlmanns Verrat. Sie gab an dem gleichen Nachmittag, der ihren
Sohn mit Toni Tränkle im Stadtpark geſehen hatte, eine große Damenkaffee
geſellſchaft. Selbſtverſtändlich hatte ſi

e

auch die Gieblerſchen dazu eingeladen,

und keine Zuſage war ihr ſo ſicher wie aus dem größten Hauſe der Bertaſtraße –
man mußte ſich ja darin verſtehen, daß der Bund der beiden Familien jetzt

ſeinem Ziel entgegengeführt wurde. Aber das Unglaubliche geſchah – die
Gieblers kamen nicht. Sie ſagten ab, als Frau Rominger ſie zu der Geſellſchaft
bat, die Marion und Elſa als glückliche Bräute präſentieren ſollte. Es war un
faßbar – Frau Staatsminiſter von Pretzel kam, Frau Generalſuperintendent
Bock, ſogar die Prinzeſſin Mathilde hatte die Gnade, auf ein halbes Stündchen

zu erſcheinen und ſehr viele Sandwiches zu eſſen – Gieblers ſagten ab. Ihr
Brief aber ließ allmählich einen Verdacht in Klementine wach werden. Sie
hatte in ihrer Einladung beziehungsvoll erwähnt, daß ihr Sohn Karlmann
ſich glücklich ſchätzen würde, Fräulein Malis Geſang zu begleiten, und Frau
Giebler ſchrieb zurück, das müſſe wohl auf einem Irrtum beruhen, ſi

e könne

ſich gar nicht vorſtellen, daß dem Herrn Sohn etwas Derartiges angenehm

ſei. „Der Lausbub!“ murmelte Klementine erblaſſend. „Iſt er alſo noch
nit hingegangen!“ Wie abſichtlich Karlmann die Gieblers auf der Straße
brüskiert hatte, das ahnte ſi

e

freilich nicht. Sie konnte Karlmann a
n

dieſem
Abend nicht mehr faſſen – er war in einem Sinfoniekonzert und wollte ſpäter

in den Klub gehen, wie Philipp zu erzählen wußte. Als ſie aber am nächſten
Morgen entſchloſſen in ſein Zimmer trat, fand ſi

e

e
s leer und einen Zettel

auf dem Nachttiſch: „Bin auf zwei Tage nach Bertholdshauſen gefahren,
will mich dort für eine wichtige hiſtoriſche Arbeit ſammeln. Gruß. Karl
mann.“ Dieſe Eigenmächtigkeit war ihr denn doch zu ſtark. Die erſte Reiſe,

die e
r unternahm, ohne ſeine Mutter davon in Kenntnis zu ſetzen! Was war
nur über ihn gekommen? Was für ein gefährlicher Rebellengeiſt? Sie mußte
Arena 191112 Heft 3 21



jetzt klarſehen und wandte ſich ſelbſtverſtändlich an Martha, die ſchon ſeit
geſtern mit einer geheimnisvollen Miene um ſi

e herumging. Nach wenigen

Minuten hatte ſi
e

aus der Getreuen das Fürchterliche heraus. Ihr Sohn,
ihr Liebling, ihr edler, vornehmer Karlmann, er hatte ſie betrogen, ſchändlich
hintergangen, wortbrüchig war er geworden, meineidig – ja, ſie mußte e

s

ſo nennen. Mit einem Proletenfrauenzimmer, mit der Tochter vom Koch am
Markt, hatte er ſich öffentlich blicken laſſen! Wie weit mochten ſi

e

ſchon mit
einander ſein? Vor welchen Abgrund hatte man den Unglückſeligen geſchleppt?
Ein neuer Abgrund, ja – die Schauſpielerin hatte e

r nicht verlaſſen, um ſich

in den Hafen einer Gott und Eltern gefälligen Verlobung zu retten – mit
einer abgefeimten Schlauheit, die ſi

e ihm niemals zugetraut, hatte e
r

ſich erſt

von ihrer Mutterliebe Troſt und Entſchloſſenheit geholt, um durch den Bruch
mit der einen Mätreſſe zu einer andern zu gelangen. Um etwas Beſſeres,

Ernſteres konnte es ſich unmöglich handeln. Karlmann wußte zu gut, daß ſeine
Mutter zu einer Mesalliance niemals ihre Zuſtimmung geben würde. Dazu
hatte ſi

e

ſich ihre Kinder zu ſauer werden laſſen, beſonders die Buben –
über ihren Kopf hinweg geſchah nichts. Der kluge, hinterhältige Karlmann –

e
r

ſollte ſich aber gründlich verrechnet haben.
Kampfbereit tobte Klementine auf die Straße hinaus. Martha, die ein

ſchlechtes Gewiſſen hatte und die Rache des jungen Herrn fürchtete, verſuchte

ſi
e feſtzuhalten, zu beruhigen – es war umſonſt. Troſtlos überlegte Klemen

tine, was ſi
e zunächſt unternehmen ſollte, um das Unglück zu verhüten. Zu

ihrer Mutter traute ſi
e

ſich nicht – ſi
e fühlte ſich in ihrem Sohn vor dieſer

ſtolzen alten Frau gedemütigt. Juſtinus war für große Aufregungen nicht

zu brauchen – wenn e
r ſi
e

kommen ſah, ſchloß e
r

ſich gewöhnlich in ſeinem
Atelier ein und malte ein Stilleben. Marion und Elſa würden ſicher nur
die bekannte Senſation im Friedrichsburger Leben empfinden, Philipp ſi

e

mit ſeiner fürchterlichen, phlegmatiſchen Objektivität entwaffnen – nein,
nein – ſie war wieder einmal ganz allein. Da Karlmann vor morgen abend
nicht zu erreichen war, kam ihr Hochmutsteufel plötzlich auf einen gefährlichen

Einfall. Sie winkte mit heftigem Zuruf einer Droſchke und fuhr zum Markt
platz hinunter. Wie ein Stier, der einem roten Lappen nachrennt, ſtürmte
Klementine in eine große Dummheit hinein. Sie machte ſich nicht klar, was ſie

tat, ſi
e

fühlte nicht, wie ſi
e

den Boden des Takts und des Rechts verließ –

mit glühendem Kopf entſtieg ſie der Droſchke und betrat, mit ihrem ſchweren
Seidenkleid rauſchend, das Haus der Tränkles. Frau Barbara war zufällig

allein daheim. Die Töchter hatten den Vater zum Einkauf nach Schleedorf
begleitet – auch die Großmutter war mitgefahren. Als Barbara plötzlich
Frau Profeſſor Rominger höchſtſelbſt erſcheinen ſah, dachte ſi

e

nichts andres,

als daß e
s

ſich um eine wichtige Beſtellung handelte, und ſi
e ging der Dame

entgegen, um in Vertretung ihres Mannes alles anzunehmen. Aber dieſes
ſteinerne Geſicht, voll Gift und Stolz und Gram, es konnte ſo Gutes nicht bringen– ſie ſah e

s ſofort. Erſchrocken und in ihrer Schuldloſigkeit völlig ſicher, mußte
Barbara den Beſuch ins Wohnzimmer hinauflaſſen. Hier ſaßen ſich nun Tonis
und Karlmanns Mütter zum erſtenmal gegenüber. Es ſollte auch das letzte
mal ſein, und das Geſpräch, das ſi
e

miteinander führten, war für beide cha
rakteriſtiſch genug.
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Noch bevor die atemloſe Frau Profeſſor ihre wütende Anklagerede be
gonnen, fühlte Frau Tränkle inſtinktiv, daß ein ſchwerer Vorwurf auf ſie los
kommen ſollte. Sie ahnte nicht, um was es ſich handelte, aber die allgemeine
Antipathie, die in ihr ſchon gegen die Romingers geſchlummert, erwachte
plötzlich, ſi

e wurde ebenfalls wütend, bevor ſi
e irgend etwas wußte, und er

wartete, wie eine Löwin ſprungbereit, daß ihre heiligſten Dinge zu verteidigen
UVCTEIT.

„Frau Tränkle,“ begann Klementine, ihr Aſthma bekämpfend, indem ſi
e

ſich mit beiden Händen auf die Schirmkrücke ſtützte, „Sie wiſſen, wir ſind gute
Kunden von Ihnen – ſeit vielen Jahren – Sie können mit ſagen, Frau
Tränkle, daß wir Ihnen jemals Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben haben –“
„Hoffentlich ſagen das die Frau Profeſſor mit von uns? . . .“

„Was Ihre Küche anbetrifft – o nein, Frau Tränkle. Kochen kann Ihr
Mann oder Sie, ic

h

weiß nit, o
b Sie ihm helfen, es iſt mir auch einerlei –

aber –“
„Aber ſonſt? Da wüßt' ic

h

doch wirklich mit, was wir ſonſt für Be
ziehungen zur Frau Profeſſor haben täten ! . . .“

„Beziehungen?! O ja
,

Frau Tränkle ! Beziehungen! Darum handelt
ſich's eben!“

„Was?!!“
„Schreien Sie bitte nit ſo – mäßigen Sie ſich!“
„Wenn Sie mit ſchreien – wenn Sie ſich mäßigen, Frau Profeſſor!“
„Ich?!“
„Jawohl! Sie ſind in meiner Wohnung, möcht' ic

h

Ihnen nur ſagen!“
„Das iſ

t ja eine Unverſchämtheit –!“
„So?!“
„Das iſt ja –“
„Beleidigen laß ich mich nit! Von niemand auf der Welt! Und wenn's

der Großherzog wär'! Sonſt pfeif' ich auf die ganze Kundſchaft!“
„Wiſſen Sie denn, um was e

s

ſich handelt?!“
„Um nix Gutes! Das ſeh' ich Ihnen a

n

der Naſenſpitze an!“
„Machen Sie erſt das Fenſter auf, bevor ich's Ihnen ſag' – es iſt zu heiß

hier – ic
h

erſtick' ſonſt vor Ihren Augen!“
„Hm! Mir is es auch wie im hölliſchen Feuer! Da! Jetzt is das Fenſter

offen! Alſo! Aber ſchreien Sie mit, Frau Profeſſor ! Wenn's was is
,

was der
Markt mit zu hören braucht!“
„Aha! Das iſt es! Ja! O ja! Das iſt es! Ich werd' mit ſchreien –

nein, meine Beſte – aber ſagen werd' ich's Ihnen – ſagen –“
„Was denn?! . . . He?! . . .“

„Ihre Tochter –“
„Meine Tochter –“
„Die ſaubere Toni –“
„Toni?“
„Die hat ihre Netze auf meinen Sohn geworfen ! Auf meinen Karlmann !

Hab' ich mir doch Tag und Nacht den Kopf zerklaubt – was fehlt dem Jungen !

Woran leidet er! Was nimmt ihm die Jugend und die Geſundheit! Jetzt
weiß ich's!“
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„Meine Toni –?! Ach – das iſt ja zum Lachen!“
„Sie haben ein Verhältnis! Was für eins, das weiß ic

h

noch nit! Ich for
dere Sie hiermit auf – ic

h

befehl' es Ihnen – ſagen Sie mir, was Sie wiſſen!
Ich halt's mit länger aus!“
„Ich?! Sie ſind närriſch! Einen Dreck weiß ich!“
„Können Sie mir's mit reinem Gewiſſen beſchwören, daß Sie nichts

unterſtützen? Daß hier keine Rendezvous ſtattfinden? He? Hier unten am
Markt?“

„Frau Profeſſor, ic
h

ſchwör' Ihnen nix, ich ſag' Ihnen nix, ic
h

weiß von

nix– aber eins, das weiß ich– wenn Sie den Ton mit aufgeben – von mir und
von meiner Tochter – dann –“
„Dann?!“
„Dann zeig' ich Ihnen, wo der Zimmermann 's Loch gelaſſen hat!“
„Alſo 'nauswerfen wollen Sie mich?! Oh, das iſt ſtark! Aber was ſoll

man hier auch andres erwarten!“
„Sie ſind ja ganz von Sinnen, Sie wiſſen ja nit mehr, was Sie reden!

Sie tun mir leid!“ -

„Ich geh' ſchon!“
„Überfallen mich hier – ic

h

war ja ganz ahnungslos – ic
h

werd' meine

Tochter ſchon ins Gebet nehmen – wenn was dran is –!“
„Zweifeln Sie? Ich muß in die Luft hinaus! Ich erſtick' ſonſt! Wo iſt

mein Tuch? Helfen Sie mir!“
„Hier, trinken Sie erſt ein kohlenſaures Waſſer!“
„Danke ! Ach! Die Kinder! Die Kinder! Frau Tränkle, die Kinder!“
„Nit weinen, Frau Profeſſor, ſonſt wein' ic

h

mit!“
„Nein! Nein! Das ertrag' ich nit! Adieu! Begleiten Sie mich nit!

Bleiben Sie hier! Überlegen Sie ſich, was ic
h

Ihnen geſagt habe! Ich rat'

e
s Ihnen!“

So endete der ſeltſame Beſuch von Klementine Rominger im Hauſe
Tränkle. –
Abends kam Karlmann nach Hauſe. Er hatte in Bertholdshauſen keine

hiſtoriſchen Studien getrieben, ſondern mehrere Gedichte verfaßt und außer
ordentlich viel Landwein getrunken. Sein Schwips hielt noch vor, als die
Mutter ihn im Vorzimmer empfing und durch einen Blick merken ließ, daß

ſi
e alles wußte. Aber Klementine hatte inzwiſchen Faſſung gewonnen, und den

Erfahrungen, die ſi
e bei ihrer Attacke auf den friedlichen Marktplatz gemacht,

dankte ſi
e jetzt ein politiſches, kein ſtürmiſches Vorgehen gegen Karlmann.

Sie leitet ihr Manöver damit ein, daß ſie ſich ſofort nach ſeinem Eintritt in

einen Seſſel warf und gramvoll den Kopf in die Hände ſtützte. Es war ſelbſt
verſtändlich, daß ihr Sohn ſi

e

nach der Urſache ihres Schmerzes fragte. Doch

Karlmann war herzlos genug, mit einem raſchen „Guten Abend, Mama, da

bin ic
h wieder!“ a
n ihr vorüberzueilen. Er wollte ſich drücken. Nun aber

ſchnellte die eben noch Hinfällige empor.
-

„Bleib einmal hier, Karlmann ! . . . Schenk deiner Mutter ein paar Augen
blicke! . . . Ich hab' mit dir zu reden ! . . .“

„Mach e
s, bitte, kurz, Mama – ich muß noch Briefe ſchreiben.“
„Ja, ic

h

mach' e
s kurz, mein Sohn . . . ich will mich auch mit aufregen –
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nit im mindeſten aufregen – in unſer beider Intereſſe – verſtehſt mich? . . .
Karlmann! Ich ſteh' ja vor einem Rätſel! Ich begreif' ja die Welt mit mehr!
Ach, mach keine Ausflüchte, Karlmann – ich weiß alles!“
„Dann ſage mir, bitte, was du weißt – aber ohne Tränen, Mama!

Du kennſt meine Nerven! Ich bin am Rande meiner Kraft ! Ich ertrage
keine unnützen Aufregungen!“

„Nein – da ſprichſt du ſelbſt die ganze traurige Wahrheit, mein Sohn!
Das iſt's! Und darum blutet mir mein Herz, weil ich das mitanſehen muß,
ich, deine Mutter! Du biſt am Rande deiner Kraft ! Unnütz ſind deine Auf
regungen! Und was du mir getan haſt – ic

h

will es dir nit vorwerfen, e
s

kommt aus deinem krankhaften Zuſtand! Helfen will ich dir! Helfen, Karl
mann! Vielleicht zum letztenmal!“
„Worin denn, zum Teufel?! Was ſoll denn das alles heißen? Ich brauche

keine Hilfe!“
„In dem, was du bisher angeſtellt haſt, mit! Ganz richtig! Da haſt du

alles allein getan! Da haſt du deine Mutter allein belogen und hintergangen –“
„Mäßige dich, Mama!“
„Iſt es etwa nit wahr, daß du die Gieblers, die ich dir ans Herz gelegt

hab', ſchwer beleidigt haſt? Iſt es nit wahr, daß d
u mit der Komödiantin

auf meinen Rat gebrochen haſt, dem Frauenzimmer ein Vermögen geſchenkt

und ſofort ein andres Verhältnis angefangen? Ein viel ſchlechteres und ge
fährlicheres? Zum Hohn darauf, daß ich dir eine entzückende Braut beſtimmt
hab'? Leugn' es nit! Man hat dich mit dem Mädel vom Marktplatz geſehn!“
„Mit wem –? Wer hat mich geſehn –?“
„Martha hat mir alles erzählt!“
„Dacht' ich's doch! Dein ſauberer Spitzel! Du, ic

h

bleibe keine Minute
mehr im Hauſe, wenn das Weibsbild bleibt!“
„Oh, das iſ

t

eine hochanſtändige Perſon! Karlmann, wir wollen ruhig

bleiben! Mißverſteh mich mit – es iſt eine furchtbar ernſte Stunde ! Wahrheit
will ich – wir müſſen aus all dem Lug und Trug heraus!“
„Jawohl!“
„Du weißt, ich bin eine Mutter, die das Leben kennt– ihr Buben braucht

mir mit nachzulaufen wie die Kükel der Henne – eure Abenteuer mögt ihr
haben – tobt eure Jugend aus – aber ſo etwas – weißt du denn, du un
erfahrener Menſch du, daß ein Techtelmechtel mit einer Bürgerlichen viel ge
fährlicher iſ

t als die raffinierteſte Demimonde? Haſt du ihr am End' ein Heirats
verſprechen gegeben, worauf die Bande aus iſt wie die Katz' auf die Maus?
Ja? Ja? Bei allem, was dir heilig iſt, Karlmann – haſt du ſo was getan?“
„Mama – mach mich nicht verrückt, Mama. Das iſt ja alles ſo grotesk –

um Gottes willen – das tanzt und heult und tobt ja mit mir in der Stube
herum! Ich ſage dir, Mama – bei allem, was mir heilig iſt, ich hab's getan!
Ich hab's getan und werd' es wieder tun! Zu fürchten haſt du nichts!“
„Bub! Das iſt niederträchtig! Ja, das iſt niederträchtig, Karlmann!“
„So?! Ich bin andrer Anſicht ! Dann kann ich ja gehn!“
„Du willſt die Tochter vom Tränkle heiraten? Du? Der Karlmann Ro

minger?! Das ſind Bauern, du, und du biſt der Sohn vom erſten Haus der
Stadt!“
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„Darüber lach' ich! Weil ic
h jetzt weiß, was ic
h bin, darum werde ic
h

an ihr feſthalten! Ich habe lange darüber nachgedacht, ic
h

habe furchtbar

damit gerungen ! Aber nun kenn' ic
h

auch ein Reſultat! Mein Familienſtolz,
Mama, der ſagt mir, daß wir zugrunde gehen, wenn wir in unſerm Fahrwaſſer
bleiben! Wenn wir keinen friſchen Quell, keine neue, belebende Kraft in

unſern Sumpf laſſen ! Oh, ein Sumpf noch nicht, verzeih, aber ic
h

fühl' es,

e
r wird e
s bald werden ! Ich, ich, dem ihr's am wenigſten zutraut, ic
h bin

vielleicht berufen, euch davor zu retten! Ein Tor will ic
h

aufreißen ! Luft!
Blutaufmiſchung! Hinaus die alten Vorurteile, hinaus – wir haben uns
lange genug von ihnen knechten laſſen!“
„Das Frauenzimmer hat ihn närriſch gemacht! Gott ſchütz dich, Karl

mann!“
„Oh, ic

h

bin ganz klar, Mama! Ganz klar! Wer ſind die Gieblers? Nenn
doch bloß die Dinge beim rechten Namen ! Bettfedern haben ſie reich gemacht!

Ihre Familie iſ
t

viel ſchlechter als die vom Koch am Markt – das weiß ich!
Nicht deswegen willſt du mich mit dem Mädel, das mich ſo wenig mag, wie ich
ſie, verkuppeln – Geld hat ſie, viel Geld! Und wir – wir tun nur ſo!“
„Wir tun nur ſo?! Du dummer Tropf – haſt du eine Ahnung, was

ic
h für Spekulationen im Kopf hab'? Wie ic
h

euch Träumerſipp zum Herbſt
aus aller Not herauskriegen werde, wenn ic

h

eine halbe Million verdient hab'?!“
„Nein – das iſt mir auch egal – ic

h

habe keine Beziehungen zu Herrn
Keſſelbach und Konſorten –“
„Karlmann!“
„Und o

b

ſi
e deiner mehr würdig ſind als meine Beziehungen zu Toni

Tränkle – das wollen wir dahingeſtellt ſein laſſen!“
„Lausbub!“
„Das ſagſt du jedem, der dir mal die Wahrheit ſagt!“

„Jetzt bin ich zu End' mit dir. Ich ruf' mir den Papa.“
Noch ehe e

r

e
s verhindern konnte, war Klementine zum zweiten Stock

hinaufgeeilt, zum ſtillen Heiligtum im Hauſe, der Werkſtatt des Vaters. Nie
mand durfte um dieſe Stunde das Atelier betreten – Klementine trat ohne
anzuklopfen in den ſtreng beſchützten Raum. Juſtinus Rominger ſaß über
einer Arbeit, die er ſeit Arnold Ringers Beſuch am liebſten vorhatte – alte
Kupferplatten aus ſeiner römiſchen Zeit hatte er wieder in Angriff genommen,
einſt geplante wunderſame Radierungen aus der Campagna hoffte e

r

noch

zu Ende führen zu können. Es war eine Arbeit, ſo ſchön wie erſchöpfend für
ſeine alten Kräfte. Hand und Auge wollten nicht mehr mit. Aber Arnold Ringers

Worte über die Entwürfe klangen um ſo friſcher in Rominger nach, er wollte
durchaus dem Reſte ſeines Lebens noch ſolch ein Werk abgewinnen. Karlmann
zitterte, als die Mutter es wagte, in den Schaffensraum des Alten einzudringen.

Er fühlte ſich ſchuld daran und lauſchte angſtvoll, welcher Zornesausbruch
des ſtillen Meiſters erſchallen würde. Doch alles blieb ſtumm. Nach einer
Viertelſtunde etwa kam Klementine mit verweinten Augen zurück und ſagte

nur: „Geh zum Vater hinauf, Karlmann – er erwartet dich.“
Zuſammenzuckend, weigerte Karlmann ſich nicht. Er fühlte faſt einen

männlichen Wunſch erfüllt und ſchritt, ſich reckend, dem Atelier zu. Hier fand

e
r

den Vater in ſeinem Arbeitskittel, die kurze Pfeife rauchend – ſeine breiten,
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von Säure befleckten Hände ruhten auf der großen Kupferplatte, die ein
wunderſam fein geſtricheltes Landſchaftsbild zeigte. Der große Tiſch war
mit Werkzeug bedeckt, mit alten Papierrollen, ſtaubigen Entwürfen und
Photographien. Eine eigens für die Abendarbeit konſtruierte Brille trug der
Vater, er war aufgeſtanden, ſtand über ſeiner grünbeſchirmten Lampe, und
das tiefbeſchattete Antlitz mit dem grauen Vollbart war ſehr ernſt. Karlmann
blieb an der Tür ſtehen, ſeiner Anſprache gewärtig.
„Du machſt der Mama viel Kummer, Karlmann. Sollteſt einmal ernſt

haft an ihren Herzfehler denken.“

Seine Worte klangen ſeltſam weich, gütig und maßvoll – Karlmann traten
Tränen in die Augen. „Wie gern möcht' ic

h das, Vater,“ ſtammelte er. „Ich
ſchwöre dir, Mama treibt mich ſelbſt in die Rückſichtsloſigkeit hinein. Ich weiß
mir nicht mehr zu helfen.“
„Gegen deine Mutter? Höre, Karlmann – das iſt ſchlimm, wenn ein

Sohn das ſagt.“

„Iſt es nicht auch ſchlimm, wenn zwiſchen dem Sohn und der Mutter
ein ordinärer, käuflicher Dienſtbote ſteht? Wenn ſi

e ein Geſchöpf wie Martha
mir zuvorkommen läßt und nicht abwartet, bis ich ihr ſelbſt mein Tiefſtes und
Heiligſtes ſage?“

„Dein Tiefſtes und Heiligſtes?“
„Ja, Vater! Darum handelt es ſich bei Toni Tränkle ! Ich ſchütze ſie gegen

jede Beleidigung! Ich weiß auch vollkommen, wie groß der Moment für mich
iſt, es dir jetzt ſagen zu können!“

Juſtinus Rominger antwortete nicht ſogleich, ſondern ſah erſt prüfend auf
die Kupferplatte nieder. Über eine Stelle war Säure gegoſſen, und eben ließ
ſich ein Zerſetzungsprozeß beobachten. Dann aber ſtrich e

r

ſich mit der ſchweren
Hand über die Stirn, nahm die Brille ab und ſagte, ohne Karlmann anzublicken:
„Dagegen hab' ic

h

nicht das mindeſte einzuwenden. Aber weißt du, lieber
Karlmann – wir ſind zwar Vater und Sohn – doch wirſt du e

s mir, wenn
ich mich a

n

meine Jugend erinnere, nur danken können, daß ic
h

mich auf ſolche
Sachen nicht einlaſſe. Das Tiefſte und Heiligſte ſoll da ſein, und ic

h

freu'

mich ſelbſtverſtändlich, daß d
u

ſo etwas dein eigen nennſt – aber es iſt doch
ſozuſagen Privatſache. Für jeden Mann, du verſtehſt mich, Privatſache. Der
Mama wirſt du den richtigen Begriff davon nie beibringen. Ich hab' ihn –
doch ic

h

will nicht davon ſprechen mit dir. Eins nur – dazu fühl' ich mich ver
pflichtet – du willſt ſie heiraten, das Mädel?“
„Einſt – gewiß!“
„Einſt . . Wenn du was kannſt und biſt – nicht wahr? Ja, Karlmann –

aber erſt, wenn du was kannſt und biſt, ſollteſt du mit ſo ernſten Abſichten an
ein Mädel, das dir lieb iſt, herantreten. Erſt dann ſollteſt du mit mir davon
reden. Ich kann dir nicht geben, was du brauchſt, um ein paradieſiſches Leben
als Herr Niemand mit deinem Weiberl zu führen. Ich nicht und die Mama
auch nicht. Alſo komm wieder, lieber Sohn, wenn d

u was kannſt und biſt.
Und nimm dich zuſammen. Mehr Taten, weniger Worte. Das Mädel wird
auch dafür ſein!“
Er ſetzte ſich und begann zu arbeiten. Karlmann ſtarrte den Vater an –

glühende Röte ſtieg in ſeine Wangen, noch einmal ſchüttelte ihn der Krampf
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von Liebe und Haß, von Ehrfurcht und Verachtung – das letztemal, es ſollte
und mußte das letztemal ſein. Dann eilte er die Treppe hinunter.
Im Vorzimmer unten kam er nicht an ſeinen Geſchwiſtern vorbei. Marion

und Elſa ſteckten heftig tuſchelnd die Köpfe zuſammen – ſi
e wußten, was ge

ſchehen war. Philipp ging vor ihnen auf und ab, die Hände in den Hoſentaſchen,
ein Bild des behäbigen Weiſen, dem all ſolche Kämpfe nicht fremd und längſt
überwunden waren. Er hielt den vorbeiſtürmenden Karlmann feſt.
„Laß mich!“

-

„Sei vernünftig – hör mich einen Augenblick, Karlmann – ic
h

wollte
dir nur ſagen –“
„Nichts vor unſern Schweſtern! Es iſt mir furchtbar ernſt, lieber Philipp!“
„Mir auch – was denkſt d

u denn? Du verkennſt uns. Wir ſind direkt
empört über Mamas Verhalten. Wir haben hier eben beſchloſſen, daß e

s

die höchſte Zeit iſt, gegen ihre Tollheiten vorzugehen. Wir werden ein Kuratel
über die Frau verhängen, ein moraliſches Kuratel – ſie weiß nicht mehr, was

ſi
e tut.“

„Wahrhaftig nicht!“ bekräftigten die Schweſtern.
Karlmann ſah ſeine Bundesgenoſſen etwas zweifelnd an. „Ich danke euch,“

flüſterte e
r

ſcheu. „Aber ic
h

bitt' euch auch, Kinder – laßt eure Hände davon.
Mama iſt leidend. Ich habe mich eben mit Papa darüber ausgeſprochen . . .“

„Mit Papa?“ Die Geſchwiſter ſperrten Augen und Mund auf.
„Jawohl. Wir ſind uns ganz einig darüber, daß Mama geſchont werden

muß. Sie muß einfach aus dem Spiel bleiben. Ich tue von jetzt an allein,
was ich für richtig halte.“
„Na, höre mal – ob das der richtige Weg iſt . . . So wirſt du ſie kaum

hindern, daß ſi
e Dummheit auf Dummheit begeht.“

„Wieſo? . . .“

„Na, weißt du denn nicht – iſt das etwa keine Dummheit, daß ſie heute
vormittag ſofort zu den Tränkles hinuntergefahren iſ

t

und der Frau eine Mords
ſzene gemacht hat, dem armen, unſchuldigen Weibe, das von nichts eine Ahnung

hatte?“

Entſetzt ſah Philipp, wie Karlmann kreidebleich wurde und ſich dem Wohn
zimmer zuwandte – im nächſten Augenblick trat ihm Klementine daraus
entgegen. Sie fuhr bei ſeinem Anblick erſchrocken zurück. Doch Karlmann er
griff ihre Hand und ſchüttelte ſi

e heftig. „Iſt das wahr, Mutter – ſage mir,

iſ
t

das wahr – was Philipp mir geſagt hat –!“
„Biſt du wahnſinnig, Karlmann?“
„Haſt du e

s gewagt? Biſt du bei ihrer Mutter geweſen? Du? –“
„Ich hab' getan, was ic

h

für richtig hielt ! Laß mich los, du pietätloſer
Menſch, du ! Laß mich los! Um Gottes willen! Schützt mich, Kinder!“
Karlmann brach in ein wildes, gellendes Gelächter aus. Noch immer

hielt e
r

eiſern die Hand ſeiner Mutter feſt. Doch im nächſten Augenblick hatten
die Geſchwiſter ihn losgeriſſen und zur Tür hinausgedrängt. Er ſtürmte ins
Freie. Klementine ſaß halb ohnmächtig im Lehnſtuhl, unter ihrer Naſe befanden

ſich zwei Riechfläſchchen, die Marion und Elſa hielten, während Philipp über
legte, o
b alter Sherry oder ein Brauſepulver das richtige wäre. „Infam,“
flüſterte e

r düſter. „Infam. Das hätt' ic
h

dem Karlmann nicht zugetraut.“
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„Um dieſer Turnlehrerin willen,“ ſagte Elſa. „Ich finde ſi
e

mit einmal

hübſch.“

„Sie hat ſchon Temperament,“ meinte Marion. „Aber ſo gewöhnlich iſ
t

ſie. Merkwürdiger Geſchmack. Für uns iſt es furchtbar peinlich. Wir geben
ſelbſtverſtändlich die Stunden auf.“

-

„Das wird unſer ganzer Kreis tun. Was denkt ſich denn die Perſon?“
„Iſt dir jetzt beſſer, Mama?“ -

Klementine richtete ſich a
n Marions Händen auf und nickte matt. „Ein

bißl . . . Ich dank' euch, Kinder . . . Ihr haltet zu mir . . . Ihr verlaßt mich nit!“
„Mama!“ rief Philipp bedrückt, denn er war im Zweifel, ob es ſchön oder

peinlich war, zu dieſer bewegten Gruppe zu gehören.

„Der arme Bub,“ flüſterte die Mutter plötzlich, ihre Augen trocknend.
„So hab' ich ihn nie geſehen. Solchen Ausbruch hab' ic

h

nie bei ihm für mög
lich gehalten.“ -

„Tatſächlich 'ne ſtarke Leidenſchaft,“ ſagte Philipp, halb gerührt, halb
neidiſch.
„Ja, ja . . . Das muß e

s wohl ſein . . . Aber ein Glück iſt es mit . . . Bringt
mich zu Bett, Kinder.“ –
Im Hauſe Tränkle ging e

s inzwiſchen nicht minder lebhaft zu, doch anders
geſtaltete ſich hier das Aufeinanderplatzen der Gemüter. Barbara blieb noch
ſtundenlang allein und hatte einen heißen, einſamen Kampf in ihrer Seele

zu kämpfen. Sie brachte ihn, obwohl ſie Klementine a
n Temperament in keiner

Weiſe nachſtand, mit ihrem leiderprobten Volksinſtinkt zu einem reiferen Er
gebnis. Vor allem beſchloß ſie, ihren Mann von der ganzen Sache unbehelligt

zu laſſen und nur an das zu glauben, was Toni ihr geſtehen würde. Der alte
Koch gehörte ſeiner Arbeit – tragiſche Aufregungen wollte ſi

e ihm erſparen.

Auch war ihr ſeine überempfindliche Zärtlichkeit für Toni bekannt. Der Ge
danke an Toni aber erweckte in Barbara noch keinen Zorn– nur Angſt brannte
ſtill in ihr, die Mutterangſt vor etwas Unbeſtimmtem. Sie bat um nichts andres,
als daß ihr bald gewiß würde, ihr Glaube an Toni trog ſi

e

nicht. Wie ſeltſam,

daß Toni ihr Sorgenkind wurde ! Sie ſchalt ſich leichtſinnig, daß ſi
e eigentlich

nur für Juliane gelebt und die beiden älteren Mädchen ſich ſelbſt überlaſſen
hatte. Juliane, die Kranke, brauchte die Mutterliebe, aber dieſes Bedürfnis
war nur kindlich – jetzt plötzlich erkannte Barbara, daß erwachſene Töchter
noch anders und tiefer der Mutter bedurften. Vorbei war Alltagsſorge, All
tagsglück – der Geier Leben war mit einemmal aus blauem Himmel nieder
geſtoßen und hatte ſich einen Raub geholt. Freilich – Karlmann Rominger
war ſolch arger Raubvogel nicht, ſie wertete ſeine böſe Kraft bei weitem nicht

ſo hoch wie die Großmutter. Für ſie war er eher ein verwöhnter und liebens
würdiger Stutzer. Toni aber – Toni war ſonſt durchaus kein Lamm oder
Schaf, das ſich willenlos packen ließ. Entweder kannte ſi

e ihre Tochter noch
nicht, oder e

s

handelte ſich wirklich um ein ernſtes, folgenſchweres Erlebnis.
Mit pochendem Herzen ſtand Barbara am Fenſter, hinter der Gardine ver
ſteckt, bis unten der alte Leiterwagen vorfuhr, von Vater Tränkle ſelbſt gelenkt

und mit einer luſtigen Fracht von jungen, hellgekleideten Mädchen, Obſt
körben, Gemüſen und erhandeltem Wild. Stolz klatſchte der alte Koch mit ſeiner
Peitſche. So ſah e
s der Friedrichsburger Markt ſchon ein Menſchenalter von



ihm. Der kräftige Grauſchimmel machte ſich aus dem herriſchen Pathos auch
nicht mehr viel. Jetzt kletterten die Töchter vom Wagen herunter und riefen:
„Mutterle, Mutterle!“ Da ſtürzten der verſteckten Barbara die Tränen aus
den Augen. Wie hatte ſie ſich ſonſt auf dieſe Rückkehr gefreut, und heute floh

ſi
e in den dunkelſten Winkel zurück. Beſonders laut und herzlich hatte Toni

gerufen. Raſch entſchloſſen ſtieg Barbara die Treppe hinunter, begrüßte alle,

während ihre feuchten Augen und verſtörten Züge in der Dämmerung nicht
auffielen – dann zog ſie, nachdem ſi

e

noch des Vaters Einkäufe bewundert
hatte, die beſtürzte Toni in den Keller hinunter. Es gäbe dort zu räumen . . .

Lange blieben Mutter und Tochter fort.
Als ſie endlich in das Wohnzimmer hinaufkamen, wo der Vater im Lehn

ſtuhl ſaß und den „Volksboten“ ſtudierte, hatten ſi
e eigentümlich ſtille, gleich

ſam welke Geſichter, und Hilda, die losſchwatzen wollte, blieb das Wort in der
Kehle ſtecken. Auguſt Tränkle war zu ſtark von der politiſchen Lage im Balkan
beſchäftigt, er merkte nichts – wohl aber die Großmutter und Juliane. Sie
führte ein eigentümlicher Inſtinkt ſofort auf die richtige Fährte. Ein beklomme
nes Schweigen folgte, das nur der Vater mit ſeinem behaglichen Stöhnen
unterbrach – die Zeitung und der „Rote“ ſchmeckten nach der Reiſe gar zu

gut. Juliane warf plötzlich einen langen, liebeheißen Blick aus ihren Leidens
augen auf Toni, die finſter und verſchloſſen am Fenſter ſaß. Sie ahnte, ſie

kannte den Sturm in ihrer Schweſter, ohne ihn zu kennen. Sie begriff, wohin
ſich Toni ſehnte, was ſie draußen in der dunkeln Ferne zu ſehen wünſchte.

Ein Gebet ſandte Juliane zu ihr hinüber, wortlos, demütig – ihren Zuſpruch,
den Troſt eines Kindes. Die Großmutter blieb, dem Vater gegenüber, ſteinern
bei ihrer Handarbeit. Sie ſah von Zeit zu Zeit auf Toni und dann auf Bar
bara – immer wieder nickte ſie langſam, und ihr hartes Geſicht ſagte deutlich:
„Ich hab' es gewußt, ic

h

hab' euch gewarnt, nun iſt es gekommen.“ Die Uhr
ſchlug acht. Bis ein Viertel neun ertrug Toni den ſtummen Gerichtshof um
ſich her, dann ſtand ſi

e leiſe auf und ſchlich ſich aus dem Zimmer.
Vater Tränkle hatte Hunger und fragte nach dem Nachtmahl. Nach

Toni, die er ſogleich vermißte, fragte er auch.
„Sie iſt mit ganz munter, Auguſt, ſi

e hat ſich wohl ſchlafen gelegt,“ ſagte
Barbara halblaut.
„So?“ Der alte Koch machte ein enttäuſchtes Geſicht. „Das arme Mädel –

ſi
e

kam mir ſchon den ganzen Tag nicht richtig vor.“
„Ich bring' ihr einen Tee,“ ſagte Juliane und ging, ſich auf die Möbel

ſtützend, hinaus.

„Soll ic
h

mal nach ihr ſchauen?“ fragte der Vater.
„Nein, nein, Auguſt,“ erwiderte Barbara ſchnell. „Laß ſi

e nur ſchlafen.“
„Die Mädels brauchen uns mit,“ meinte die Großmutter, ihre Nadel,

die ſi
e fädeln wollte, gegen das Licht haltend.

„Hm?“ Vater Tränkle ſah ſeine Schwiegermutter etwas mißbilligend an.
Dann ſagte e
r,

ſich bezwingend: „Aber ſchön war's heut . . . Ach, ic
h ſag' dir, Bärble,

mit den Mädels beiſammen den ganzen Tag – das iſt ſo wie in alter Zeit – als

ſi
e Kinder waren. Das geb' ic
h

für nix . . . Na, nun bring mir mein Eſſen.“
Es wurde eine gewitterſchwüle, ſternloſe Nacht. Die Linden auf dem Markt

platz ſandten den Duft aus ihren Blütenbüſcheln wie mit vollen Händen zum
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offenen Fenſter empor. Toni konnte weder wachen noch ſchlafen. Klares
Denken, ernſtes Beſchließen hatten ſi

e

verlaſſen – ihr brannte der Kopf,
ihr zitterten die Hände, es pochte raſtlos in ihren Pulſen. Mit nackter Bruſt
und bloßen Armen lag ſie auf dem Bett. Juliane ſaß ſchweigend bei ihr – kein
klärendes Wort war zwiſchen ihnen gewechſelt worden. Sie wünſchten es auch
beide nicht. Mit dem Ungeheuren, das neben ihnen lebte, hielten ſi

e Zwie
ſprache genug. Der Frühling, die Liebe, das Leben waren die Mächte, die ſtumm
beſprochen ſein wollten. Nichts fragte das demütige, tröſtende kranke Kind –

nichts antwortete ihm die glückerſchauernde Schweſter. Aber nahe waren ſi
e

ſich, wohl näher heute als je
.

Ein leiſer Donner rollte draußen. Bläulich zuckte
ein Wetterleuchten von Zeit zu Zeit im Fenſterrahmen.
„Geh ſchlafen, Liebling,“ flüſterte Toni, ihre Augen ſchließend. „Es

wird zu ſpät für dich.“
„Soll ic

h

dich allein laſſen? Fürchteſt du dich auch mit vor dem Gewitter?“
„Ich fürcht mich nit.“
„Gute Nacht.“
„Küß mich, Juli.“
„Ich darf dich ja nit küſſen.“
„Ach, du dummes Kind!“
Sie riß das ſchmale, knabenhafte Geſchöpf an ihren vollen, heißen, nackten

Körper und küßte ſi
e dreimal auf den Mund. Juliane hatte feuchte Wangen.

Toni wußte nicht, ob es Tränen waren oder der Schweiß, der ihr armes Antlitz
oft plötzlich bedeckte. Sie ließ ſi

e gehen. Sie war allein und riß die Decke
vollends von ſich. Mit den Füßen auf der federnden Matratze ſtampfend,
das Geſicht in die Arme gewühlt, halb ſeufzend, halb ſingend dachte ſi

e

a
n

Karlmann. Sie wußte jetzt nichts von ihm als den Kuß, den ſie im Stadtpark
von ihm erhalten. Sein Kuß, ſein Kuß. Sie vergaß den Zorn, die Warnung,
die Tränen der Mutter. Auch dieſe nur ein weſenloſes Geſpenſt wie die andern
alle, die ihr entgegentreten wollten, die es wagten, einzugreifen in ein hohes,
unbegreifliches Glück. Ja, Seligkeit empfand ſie, nur noch Seligkeit – und
Sehnſucht – ſie dürſtete nach ihm, ſie ſchrie nach ihm, ſie konnte ohne ihn
nicht leben.
Stunde um Stunde verrann. Das Gewitter blieb fern, nur leiſer Donner,

Wetterleuchten und ſauſender Wind in den Marktbäumen kündeten e
s Toni.

Sie blieb ſo liegen wie zuvor. Das Licht ließ ſie brennen. Und plötzlich – war

e
s Traum? War e
s Wirklichkeit? – Sie hörte ihren Namen von unten er

ſchallen. Um Mitternacht ihren Namen – leiſe, ſüß und klagend. Wagte er

das? War es denn möglich? Er?! – Sie fuhr empor. In ihren Mantel ge
hüllt, ſtürzte ſi

e

zum Fenſter. Da, am Brunnen, zur Seite des ſteinernen
Ritters, der geiſterhaft in die Nacht ragte, ſtand Karlmanns Geſtalt. Nie
mand war ſonſt um dieſe Stunde auf dem Marktplatz. Sie lehnte ſich weit
hinaus. Noch glaubte ſi

e

a
n

eine Täuſchung ihrer überreizten Sinne. Doch

e
r war es wirklich. „Toni!“ rief ſeine leiſe klagende Stimme. „Verzeih mir,

was ich gewagt habe! Ich konnte nicht anders! Ich bin bis jetzt umhergeirrt!
Ich ertrag' e
s nicht! Man will uns trennen, Toni!“
Da nickte ſie nur, und mit heißer, jubelnder Leidenſchaft rief ſie ihm leiſe

zurück: „Haſt recht getan! Ich dank' dir's, mein Karlmann ! Ich komme!“
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Nach wenigen Minuten war ſie unten. Lautlos hatte ſi
e heute das alte,

knarrende Haustor geöffnet, hellſichtig hatte ſie über die nachtſchwarze Treppe

ihren Weg gefunden. Wie ein Schatten glitt ſie im Mantel auf ihn zu. E
r legte

den Arm um ſie, er riß ſie in die enge Annagaſſe hinüber. Wenige Worte
ſagten ihr, was bei ihm zu Hauſe geſchehen. „Man will uns trennen!“ ſtöhnte

e
r immer wieder. „Toni, meine Mutter wird nicht ruhen, bis – aber ſie ſoll

e
s nicht, ſi
e darf es nicht! Wir leben und ſterben miteinander!“

„Karlmann – das iſt doch ſonnenklar! Was können denn die Menſchen
dagegen?“

„Ich werde durchdringen! Ich weiß jetzt, daß ic
h durchdringe! Ich habe

Pläne! Für dich, Toni, für dich! Niemand braucht mir zu helfen! Ich erreiche
alles für dich!? –
„Karlmann!“
„Wir müſſen uns ſprechen . . . Komm . . . Wir müſſen klarſehen . . . Bis

zum Morgen warten – das hätt' ic
h

nicht ertragen.“

„Wohin ſollen wir denn –? Wohin denn, Karlmann?“
„Komm, Geliebte – draußen am Roſentor – da iſt ein alter Gaſthof –

man kennt mich dort – ic
h

war eben dort – o Toni – Toni – dort haben wir
ein Zimmer – zum Garten hinaus– dort wollen wir immer zuſammenſein –

wenn niemand ahnt – kein Menſch auf der ganzen Welt, Toni –“
„Darf ich denn das, Karlmann –“
„Wir dürfen alles – wir zwei – wenn ringsum Feinde ſind. – Wir, wir,

wir geben uns alles! Nur ſo werden wir ſiegen! Aus dem Nichts zum höchſten
Sieg! Ich ſeh' es vor mir! Ich bin der Mann, der hingelangt! Und du biſt
das Weib, das wahrſte, freieſte, ſtolzeſte Weib –!“
„Was ſpricht denn aus dir? . . . Hat deine Mutter dich ſo weit getrieben? . . .

Es iſt ja ſo furchtbar und ſo ſchön, Karlmann – aber ich darf doch nicht – meine
armen Eltern –!“ -

„Deine Eltern – die ſollſt du reich machen! Die Welt verſinkt, die ganze
Welt, wenn wir uns Geſetze geben! Wir zwei! Unſre Liebe! Komm, Toni!
Unſre Liebe!“
Er riß ſie durch viele einſame Gaſſen fort. Ihre Schritte hallten. Endlich,

endlich waren ſi
e am Roſentor. Sie wurden von einem alten Weibe in das

unfreundliche Gaſthaus gelaſſen. Halb ohnmächtig hockte Toni auf dem Bett,
während Karlmann mit zitternden Händen Licht machte. Dann aber lächelte
ſie, als ſi

e

die angſtvolle, betende Liebe ſah, mit der e
r auf ſie zukam. Dann

nahm ſi
e

den Erſchauernden in ihre weichen, frühlingsſtarken Arme.

VII
Karlmanns Auflehnung verſetzte die Familie Rominger in eine Art Kriegs

zuſtand, der für dieſe raſchen, wankelmütigen Menſchen eigentlich der gemäße

Zuſtand war. Sie fühlten ſich am behaglichſten, wenn täglich ein Gewitter
losplatzte und die Gemüter, die ſich in der Praxis gut verſtanden, theoretiſch
aneinander rieb. Wenn ein Glaswaſſerſturm vorüber war, zeigte ſich der
nächſte ſchon am Horizont. Den Vater hatte dieſes Treiben eine allzu große
Skepſis gelehrt, er zog ſich völlig in ſich ſelbſt zurück – die Mutter aber ſammelte
eifrig Bundesgenoſſen, um gegen den jeweil Abtrünnigen zu Felde zu ziehen.
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So ſah ſich Karlmann einer geſchloſſenen Phalanx von Mutter und Geſchwiſtern
gegenüber. Denn das Wohlwollen der letzteren hatte ſchwache Beine. Marion
und Elſa waren Bräute – ſie konnten die Gunſt der Mutter, da es ſich jetzt
um den Einkauf der Ausſteuer handelte, nicht entbehren. Philipp ſeinerſeits
wußte, wie gut ſein Magen und ſeine Börſe dabei fuhren, wenn er ein ebenſo
zärtlicher Sohn wie objektiver Berater des großen Kindes Klementine war.
Ihm wie ſeinen Schweſtern war auch die drohende Mesalliance mit der Koch
ſippe am Marktplatz unangenehm. Braumüller, den Pumpſicheren, ließ e

r

noch hingehen, Biegenau war von altem Adel, aber er fürchtete ein Scheitern
ſeiner auf Lottchen Piſch gerichteten Pläne, wenn Toni Tränkle ſeine Schwägerin
wurde. Kühl und vorwurfsvoll ging e

r

a
n Karlmann vorüber, kühl und

vorwurfsvoll behandelten ihn die Schweſtern. Man hielt ſich für ſich. Philipp
riskierte e

s ſogar, ſich der Mutter als Parlamentär anzubieten. Er wollte
Karlmann ins Gewiſſen reden, doch wußte e

r zuvor, daß e
r

dies dem rabiaten

Bruder gegenüber niemals wagen würde und daß der Mutter an ſeiner
Einmiſchung gar nichts gelegen war. Aber es machte einen angenehmen Ein
druck. Philipp der Gute verſtand ſich auf ſeinen Ruf.
Klementine hatte ihre eignen Gedanken. Es tat ihr freilich wohl, von

ſo rückſichtsvollen Kindern umgeben zu ſein, aber ſie baute zugleich auf ihren
zyniſchen Unglauben a

n

dieſe Kinder. Karlmann war unmöglich beſſer als die
andern. Jetzt und in den nächſten Wochen noch Feuer und Flamme für das
Mädel, in deſſen fremdartige Naturfriſche e

r

ſich vergafft hatte. Dann aber
war e

s plötzlich wieder vorbei, und Toni wurde von einer andern Geſtalt
verdrängt.

Sie kannte die Tochter des Kochs nicht perſönlich – ſonſt hätte ihr
Temperament vielleicht eine ebenbürtige Kraft in ihr erkannt. Sie fürchtete
Toni nicht ernſthaft und ſchätzte ſi

e gering, ohne näher hinzuſchauen. Daß
hier der Reichtum einer echten, hingebenden Frauenſeele ſich ihrem Karlmann
geöffnet hatte – das ahnte ſie nicht. Sie dachte ſchon a

n

eine praktiſche „Ab
findung“ der Winzersleut – ſie ſah beruhigt nur ein Abenteuer mehr in der
ganzen Sache, die zum Lebensſtil eines jungen Rominger nun einmal leider
gehörte. Nicht nur Liebſchaften aus der Halbwelt waren ſolchem Anfänger
gemäß – er mußte ſich auch mit Herz und Sinn durchs Volk ſchlagen. Wenn er

aus der Tiefe wieder ans Licht kam, wurde ihm erſt bewußt, wo e
r ſtand,

und wo das einſt bewunderte Mädchen. Niemand ſah in Klementines Politik
hinein. Sie vermied jeden weiteren Zuſammenſtoß – jedes Wort konnte
jetzt zünden, Vergängliches feſtigen, kindiſchen Trotz ins Unabänderliche
rennen laſſen. Er ſollte ſich nur die Hörner ablaufen, der Herr Karlmann.
Sie ließ ihm Zeit, ſie ließ ihm ſogar ſein ſüßes Verſteck am Roſentor, das ſie

nach wenigen Tagen ausgekundſchaftet hatte. Die anſtändigen Leute am
Markt taten ihr eigentlich leid – aber war ſie dazu da, leichtſinnige Krämer zu

warnen? Ein Kind, nun ja – ein Kind war am Ende möglich. Doch damit
ſchloß auch alles ab. Karlmann war nicht der Menſch, des Lebens ganzes Elend
auf ſich zu nehmen. Und dazu war ſie feſt entſchloſſen – ſie hielt es für ihre
Mutterpflicht, ſie wollte ihn nackt und verlaſſen plötzlich vor den Abgrund ſtellen
und dadurch zur Umkehr zwingen. Das Heiratsverſprechen drohte ihr nicht
mehr – die Tränkles würden gegen Toni nicht milder ſein als ſi
e gegen Karl
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mann. In anderm Sinne freilich. Eine Tochter, die ihnen ſolchen Schimpf
vor aller Welt getan, die jagten ſi

e

ſicherlich zum Tor hinaus.
Während Karlmann energiſch verworfen wurde, entdeckte ſi

e

a
n

ihren
künftigen Schwiegerſöhnen täglich neue Vorzüge. Marion und Elſa aber,

die ſich ihrem mütterlichen Willen gehorſam gefügt hatten, wurden geradezu
Engel in dieſen Tagen. Jeden Wunſch für ihre künftigen Haushalte erfüllte

ſi
e ihnen, und Herr Keſſelbach wurde bald ein ſorgenvoller Mann, denn e
r

ſollte und mußte das Geld für die unſinnigen Ausgaben herbeiſchaffen.
Keſſelbach proteſtierte; e

r erklärte, daß Friedrichsburg das Schauſpiel

einer bankrotten Schwiegermutter haben würde, wenn die Revolutionäre

in Argentinien ſiegten und die neuen Spekulationspapiere dadurch ruiniert
würden. Aber vergebens. Klementine hatte den gefährlichen Optimismus

ihres Vaters geerbt. Wenn ſi
e mit ihren leuchtenden Augen erklärte, daß

eine Spekulation gelingen müſſe, ſo zog ſich ſelbſt Herr Keſſelbach zurück. Sie
war ſein wildeſter Kunde. Ihr Privatvermögen, das einſt über ſiebenhundert
tauſend Mark betragen, hatte ſie ihm allmählich ausgeliefert. Es gab keinen
Menſchen auf der Welt, der das ahnte. Ihr Mann, ihre Kinder, die gewiß
ihren Leichtſinn kannten, waren davon überzeugt, daß ſi

e nur einen Teil des
Vermögens im Feuer hatte. Sicher ruhte ihr Romingergefühl auf dem andern
feſtgelegten Gelde. Aber in Wahrheit war längſt nichts Feſtgelegtes mehr

d
a – vorübergehend a
ll

die Tauſende, vorübergehend. Die Börſe verſchlang

den glänzendſten Gewinn. Der eigentliche Beſitz von Klementine Rominger

war ihr Kredit. Er beruhte auf ihrem Namen und dem ihres Gatten, er wurde
von ihrer Lebensführung und perſönlichen Sicherheit geſtützt. Er war noch

ſo ſtark, daß ſelbſt der Vorſichtigſte von allen, Franz Otto Braumüller, blind

in das Netz dieſes Nimbus ging. In Wahrheit aber riß Klementine hier ein Loch,
um dort eines zuzuſtopfen. Doch hatte ſi

e

nie die verräteriſche Unruhe der
Spekulantin – ihr größter Vorteil war ihre naive Sicherheit. Wenn alle andern,
ihr verträumter Juſtinus a

n

der Spitze, ſi
e

den gefahrvollen Weg der Selb
ſtändigkeit gehen ließen, egoiſtiſch, leichtfertig, ſie, ein ſchwaches Weib – ſo
wollte ſi

e

ſich ihre ſchwere Verantwortung auch bezahlen laſſen. Einſt, der
große letzte Coup, der gab ihr recht – das wußte ſi

e beſtimmt. Mit den Heiraten
der Töchter war er eingeleitet, Philipp würde das Seinige dazutun, Karlmann
mit Gewalt zurechtgemodelt werden. Und dann kam der Reichtum – dann
kam Argentinien, das niederheſſiſche Bergwerk und die Klarahütte. Brau
müller wurde ihr unermüdlicher Agent. Sie hatte alles ſchon fertig vor ſich,

ſi
e hatte auch Keſſelbach, der ſich ihr überlegen glaubte, abgefertigt. Die

Schlaueſte von allen, ſtand ſi
e zum Schluß in Apotheoſe d
a – das Grab ihr

nahe oder fern, gleichviel. Wenn nur die Romingerſche Lebensanſchauung
geſiegt hatte. –
Der Eintritt des Freiherrn von Biegenau in ihre Familie hatte ſeine

Schattenſeiten – das mußte Klementine bald erkennen. Wenige Tage, nach
dem die Doppelverlobung veröffentlicht war, erhielt ſi
e

aus Donauwörth,

einer Stadt, von der ſie ſich nie etwas Böſes verſehen hatte, einen eingeſchriebe

nen Brief. E
r

war von ungelenker Dienſtbotenhand geſchrieben und hatte
folgenden Wortlaut: „Hochgeerte Frau Profeſſor ! Underzeichende Ulrike
Rehbein, wohnhaft zu Donauwörd a

n

der Donau, kleine Spidalgaſſe 18,
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zweiter Stock, Dür 4, erklärd Ihn himit folgendes: Ich habe ausm Friedrichs
burger Generalanzeiger endnomen, daß Ihr Frailein. Ihre Dochder, daß die
ſich verlobd hat mitm Freiherrn Caſpar Ernſt von Biegenau, Ridmeiſter bei
die Kaiſertragoner zu Friedrichsburg am Nekar. Underzeichende erklärd Ihn
himit folgendes. Ich war auch verlobd mit obgenandem Freiherrn ſo zu ſagen
denn er wolde mich nie verlaſſen und ich habe für ihn gelebd und gegocht und
gewaſchen, alles hab ich für ihn gedan in Donauwörd und begam ein Kind von
ihm, das war am 4. Juli 1895, und bald tarauf iſt obgenander Freiherr nach
Friedrichsburg verſezd worden zu die Kaiſertragoner und da hatt ic

h

das Nach
ſehn ich armes, genzlich verlaſſnes Geſchöpf mit meiner Hände Arbeid und
muß nun mich und mein Kind ernehren. Ich bin Feinwäſcherin. Das geht nun
ſchon vier Jahr ſo

,

vier Jahr iſt jetzt mein Bub. Und obgenander Freiherr
hat ihn verleigned und hat keinen Fennig for ihn bezahlt. Ich war ja ſo dumm
und hab ihn mit gerichtlich belangt weil ic

h

mich geſchämt hab weil er ſagt es

ſe
i

mit ſein Bub. Das kann er mir mit beweiſen, bei Gott dem Allmechtigen.
Hochgeerde Frau Profeſſor, ic

h

erklär Ihn himit folgendes. Ich weiß Sie ſind

in die Verhältniſſe und Sie werdens nit gern ſehn, wenn Ihre Dochter ein
Mann bekomt vor aller Welt, der ſchon einen vierjährigen Bub hat. Ich ertrag
das Leben mit länger. Meine Anſprüch insgeſamm und dann für immer Schluß
ſind 3000 Mark. Wenn ic

h

die krieg aber augenblicklich dann wird ic
h

ſtill ſein
und nie mehr ſchreiben und mir meinen Buben behalten. Aber ſonſt wenn ic

h

bis 1
. Juli mit das obgenande Geld hab ſchwör ic
h

Frau Profeſſor, daß ich den
Erzlump und Schultenmacher öffendlich verfolgen werd und ihm einen Tanz
mach bei die Drauung vor der Kirch, daß ihm Hörn und Sehn vergeht. Ich
bin am Letzden, mir is alles gleich. Ich hab hier ſchrifdlich erklärd, daß ich
keine Anſprüch mehr hab wenn ich das obgenande Geld hab. So hat mir Herr
Jakob Spätzle, Notar zu Donauwörd, geraden. Dabei bleibts. Bis 1

. Juli
erwarded Ihre Sentung mit Hochachtung und Bitte, daß Sies auch mit übel
nehmen mögen ergebenſte M. U. Rehbein.“
Geknickt ſtarrte Klementine dieſes unſelige Dokument an. Ihr Zorn

war groß, aber ſie mußte ſich bezwingen. Elſa durfte keine Ahnung von dem
widerwärtigen Zwiſchenfall haben. Wie log doch auch das echte, hochgewachſene
Ariſtokratentum, das nur dem Vornehmſten und Edelſten zugewandt ſchien,

in ſeiner entzückenden Dragoneruniform ! Was galt eine ſtolze Kommando
ſtimme, was ein raſſelnder Säbel, ein ſauberer, ritterlicher Menſch! Schon
deckte der erſte Windſtoß ſchmutzige Dinge auf. Nein, nein, verläßlich war nichts
auf der Welt. Nur der Reichtum, der mühſam erworbene, ſorgſam verwahrte.
Braumüllers Aktien ſtiegen bei der Schwiegermutter, während Biegenaus

ſanken. Sie entdeckte plötzlich, daß ſi
e

ſich eigentlich doch mehr nach Solidität
als nach Renommage geſehnt hatte. Aber ſie verbarg ihre Enttäuſchung. Elſa
blieb die ahnungsloſe, glückliche Braut, Baron Biegenau der glückliche Bräuti
gam. In aller Stille wurde Maria Ulrike Rehbein in Donauwörth abgefertigt.
Ein ſchlimmer Riß in die Kaſſe, aber es ging nicht anders. Schlimmeres war
nicht zu befürchten, d

a Klementine ſich gegen eventuelle Schulden des Ritt
meiſters von vornherein geſchützt hatte. Dafür trat nur noch die Erbtante ein.
Aber der Arger, den ſi
e jetzt hinunterwürgen mußte, wurde für Klementine
zugleich auch ein Troſt. Sie lebte ihren Angehörigen gegenüber immer in



Extremen. Entweder war ſie begeiſtert oder ſie brauchte gefährliche Waffen
gegen ſie. Solche Waffen hatte ſie für alle künftigen Fälle gegen den Frei
herrn gewonnen. Insgeheim hielt ſie ſie bereit, um ſi

e zur rechten Stunde
vernichtend führen zu können. Der Bub in Donauwörth – das war ein kräf
tiges Schwert gegen Herrn von Biegenau, jetzt und in Zukunft. –
Inzwiſchen verlebten Karlmann und Toni am Roſentor ihren erſten,

wilden Liebestraum. Der Zufall ſchien ihnen günſtig zu ſein – ſi
e wurden

nicht geſtört. In Wahrheit aber war die ganz verſchiedenartige Auffaſſung der
beiden Mütter Urſache ihres Glücks. Während Frau Rominger alles wußte
und abſichtlich laufen ließ, überwand ſich Frau Tränkles leidvoller Stolz nicht,
den Wegen ihrer Tochter nachzuſpüren. Sie wollte e

s jetzt halten, wie ſi
e

e
s

immer gehalten hatte – was ehrlich zu ihr kam, das nahm ſi
e

ebenſo ehrlich

auf. Die Warnung, die ſie zu erteilen hatte, hielt ſie für zu ſelbſtverſtändlich,

um einem Mädchen wie Toni damit nachlaufen zu müſſen. Heftig wies ſie

die Nachtgeſpenſter von ſich, die ihr zuflüſtern wollten: es geſchieht etwas um
dich herum, Tag für Tag, was dein ganzes Lebenshaus auf den Kopf ſtellt.
Duldeſt du das? Willſt du denn nicht einmal nachſchauen und retten, was
noch zu retten iſt? Nein, ſie wollte e

s
nicht. Sie ließ es Toni immer noch ver

dienen, daß ſi
e nur der Wahrheit und des Stolzes von ihr gewärtig war. Ins

geheim blieb ihrer eignen, keineswegs ausgelebten Seele auch der Zweifel:
Wer darf ſich eindrängen in den erſten Sturm von Mann und Weib?
Frau Barbara ſchwieg, und Juliane, die alles wußte, genoß Tonis Glück

von fern. Hilda blieb ihrer brennenden Neugier überlaſſen, und Vater Auguſt

war ahnungslos. Der träumte nur von dem großen Auftrag, den das Haus
Rominger ihm bei der Doppelhochzeit geben würde. Sonſt kümmerte er ſich
um die Leute vom Joſephsberg wenig.

Toni hatte eine ſehr lohnende Privatſtunde bei Metzgermeiſterskindern,
die hinter dem Roſentore wohnten, vorgeſchützt. Die Familie, zu der ſie faſt
täglich den weiten Weg hinaus machte, exiſtierte wirklich, und wirklich zwang

ſich die angſtvolle Toni auch dazu, dort eine Stunde orthopädiſch zu exerzieren,
bevor ſie Karlmann in Lehnerts Gaſthaus traf. So war ſie völlig ſicher –per
ſönlich kannten ihre Eltern den Metzgermeiſter nicht. In der Dämmerung ver
ließ ſi

e

den Marktplatz – abends, wenn die ſpärlichen Laternen brannten,
kam ſi

e

erſt zurück. Dann hatten die andern ſchon zu Nacht gegeſſen, dann blieb

e
s ihr erſpart, der drohenden Großmutter mit ihrem fürchterlichen Schweigen

gegenüberzuſitzen, des Vaters naive Fragen nach den Leuten am Roſentor

zu beantworten. Sie war ja ſonſt ſo ſicher und froh. Was kümmerte ſi
e

das

Schnüffeln kleiner Seelen, das enge, ſchmutzige Lauſchen der Gaſſen und Höfe,

d
a

ſi
e die langen, langen Frühlingsabende voll Glanz und Himmelsduft in

ihrer Liebe hatte? Sie lebte in Karlmann und wußte, er lebte in ihr. Was
ſollte ſonſt noch kommen? Was konnte ſo ſtark ſein, dem ein Ende zu machen?
Unbekümmertes Jauchzen, das in den Ather der Seele emporklang und keinen
Raum ſonſt brauchte, erfüllte ſie. Ein Siegesgefühl, eine Daſeinsfreude,
wie ſi
e

ſi
e niemals für möglich gehalten. Klug und ernſt dabei bewahrte ſi
e

ſich die Stunden, d
a ſi
e Karlmann beriet und a
n

der gemeinſamen Zukunft

mit ihm ſchmiedete. Bei ihr war er davor ſicher, nur Rauſch und Ermatten

zu finden. Sie war ein vom Leben geprüftes Menſchenkind, ſi
e kannte ſchon
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die Sorge, und wenn er es ſich allzu leicht machte, zeigte ſie ihm warnend ſtets
die Wirklichkeit.

Schon in den erſten Julitagen hatte ſi
e

ihm kräftig zur Seite zu ſtehen.
Karlmann kam ihr eines Abends wie ein Gebrochener entgegen – er hatte

zu Hauſe wieder einen fürchterlichen Auftritt erlebt. Die Familie Rominger
rüſtete zur gemeinſamen Reiſe nach Karlsbad, wo der Profeſſor, der ſehr hin
fällig war, die Kur gebrauchen ſollte. Klementine, ſtatt dem Kranken Ruhe zu

verſchaffen, machte eine große Vergnügungsfahrt aus der Badereiſe – beide
Schwiegerſöhne wurden nach Karlsbad beordert, Marion, Elſa und Philipp
kamen mit, es wurde jetzt zu Hauſe mehr von Toiletten und Ausflügen, als
von der ernſten Kur des Vaters geſprochen. In Karlsbad wollte man den Juli
bleiben, in Gaſtein dann zur „Nachkur“ den Auguſt. Plötzlich hatte ſich die
Mutter mit ihren eifrigen Plänen zu Karlmann gewandt, zu ihm, mit dem ſi

e

wochenlang kein Wort geſprochen. Er müſſe mitkommen – die ganze Zeit.
Es blieb ihm kein Zweifel, daß es ſich um den erſten gewaltſamen Trennungs
verſuch handelte.
„Sie will mich totfüttern in Karlsbad, damit ic

h

dich vergeſſe! Zum
Idioten will ſie mich machen, dieſe Närrin!“ ſchrie Karlmann.
Toni beruhigte ihn und riet, er ſolle nur feſt bei der Stange bleiben, auf

nichts ſich einlaſſen – das imponiere der Mutter am allermeiſten.
„Ich habe e

s getan – was glaubſt du,“ erwiderte e
r düſter. „Aber die

Frau iſt ja vom Teufel beſeſſen, wenn ſie etwas durchſetzen will. Zwei Monate !

Als o
b zwei Monate uns auseinander reißen könnten! Quälen kann ſie uns –

ach, Toni – und das will meine Mutter!“
„Karlmann – ſprich nicht ſo von ihr – ſie hat dich doch ſehr lieb.“
„Lieb? Weißt du, was ſie mir erklärt hat, als ic

h

mich weigerte? Ich ent
zieh' dir vom Erſten a

b

dein Taſchengeld! Dann kannſt du allein in Friedrichs
burg bleiben und dich fürſtlich amüſieren!“
„So etwas! Aber darf ſi

e denn das, Karlmann? Was tät denn dein
Vater dazu ſagen?“

„Mein Vater! Der war nicht dabei! Aber der würde wohl ſchweigen!
Allmächtiger Gott – meine Pläne – die Bücher, die ich brauche – die Er
ſparniſſe, die wir haben müſſen, wenn alles biegt oder bricht –!“
„Aber mach dir doch keine Sorgen, Liebling. Ich leih mir was bei Onkel

Mohr.“
„Wie willſt du das anſtellen? Woraufhin denn? Außerdem . . . Nein,

Toni – für meine Zwecke muß ich ſelbſt die Mittel finden –“
„Das verſteh ich nit – das iſt doch ganz egal –“
„Nein, nein – ſag das nie wieder – morgen – wer weiß – vielleicht

macht ſi
e

nicht Ernſt.“ –
Klementine machte Ernſt – Karlmann ſollte ſich täuſchen. Aber wer dies

mal auch Ernſt machte, das war zu ſeiner Überraſchung der Vater. Als der
von Krankheit, Arbeitshinderniſſen und Reiſefieber überreizte alte Mann ver
nahm, womit die Mutter Karlmann beſtrafen wollte, gab es plötzlich einen ge
waltigen Zornesausbruch, und er ſchrie, daß die Wände hallten, man ſolle ihn
endlich mit den Narrheiten verſchonen. Karlmann ſe
i

der Verſtändigſte von
allen, der bleibe in Friedrichsburg, und wenn ſi
e ihren Sohn verhungern laſſen
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wolle, er laſſe ſich nicht blamieren, er gebe ihm dann auf der Stelle tauſend
Mark. Das wirkte. Klementine hielt ihre pflichtgemäßen achthundert nicht länger

zurück und machte dabei noch einen Profit. Zornerfüllt und ohne ihm beim
Abſchied die Hand zu geben, ließ ſi

e Karlmann in Friedrichsburg das Feld.
Nun wurde e

s ſtill und leer, das ſonſt ſo lebensvolle Haus in der Bertaſtraße.
Mit einem Dutzend Koffern und Schachteln waren die Romingers zu fünfen
abgezogen. Martha war auch nach Karlsbad beordert. Nur Karlmann blieb
als Herr zurück und kommandierte die übrige Dienerſchaft. Die Intervention
des Vaters, die natürlich allen bekannt war, hatte ſeinen Nimbus beträchtlich
geſteigert. Gute Dinge aus Küche und Keller ſchleppte er täglich zu Toni
nach dem Roſentor hinaus. Von Demmler hatte er ſich getrennt – dieſer
Diener paßte nicht zum Lehnertſchen Gaſthaus und zu Toni noch weniger –

die konnte ihn nicht ausſtehen. Karlmann mußte allein alles beſorgen. Über
ſich ſelbſt gerührt und Toni im Innerſten rührend, erſchien e

r

abends mit
Paketen beladen bei Lehnert, und die Geliebte, die ihn erwartete, wiſchte ihm

den Schweiß von der Stirn. Es war ihm jedesmal wie eine Ordensauszeich
nung. Dann ſaßen ſi

e am ſauber gedeckten Tiſch und ſoupierten. Das Fenſter
zum Garten ſtand offen, der Holder roch ſüß hinein, zuweilen miſchte ſich auch
der Rauch aus Fabrikſchloten in ſeine Süße. Das tat aber nichts, das gehörte

dazu – man war ja nicht auf dem Joſephsberge. Dann ſenkte ſich langſam
Dunkelheit über den Garten und auf die heißen jungen Sinne der Liebenden.
Wie ſelig war es, die ganze Phäakenſippe im fernen Böhmen zu wiſſen, die
braven Leute am Marktplatz ahnungslos und eine Zukunft vor ſich, heller als
der griechiſche Frühling, ſchöner als Gott und die Kunſt. Sie ſaßen beiſammen,

ſi
e nippten, ſi
e tranken, ſie tranken den unerſchöpflichen Glücksbecher. Zwei

Monate. Juli und Auguſt. Karlsbad, Gaſtein . . . Sie waren in Friedrichs
burg. – -

Doch etwas Fremdes und Seltſames kam allmählich in Tonis holden
Taumel. Es hatte eine dunkle, ernſthafte Stimme. Es hielt ſich beſcheiden
zurück, wenn Karlmann d

a war – doch wenn ſi
e allein blieb, wollte es gehört

ſein. Wie der König ihres neuen Lebens, der wahre, eigentliche, allmächtige
König, wandte e

s

ſich ihr zu. Nicht ſchrecklich, gar nicht drohend – mild und
ſchön – wie eine große Erfüllung. Sie war nicht das unwiſſende Geſchöpf
einer Laune geweſen – ſie wußte, was im Glücke ſchlummerte, ſi

e ſah es nun
kommen, was vom Frühling der Seele zu erwarten war. Noch verſchwieg ſi

e

e
s Karlmann. Sie wollte eine beſondere Feierſtunde für ihre Mitteilung

abwarten, die ihn ihr gewachſen finden mußte. Sie fühlte eine unſagbare,
lechzende Freude darauf. Und endlich, endlich kam die Stunde. Überrumpelung

brachte ſi
e Karlmann, aber das tiefſte Weh wurde Toni erſpart. Er hatte ja

edles Blut in ſich. Sein weißes, knabenhaftes Antlitz überwand den erſten
Schrecken nach wenigen Minuten ſchon, und echte, furchtloſe Freude überzog

es. Er weinte. Er küßte ſie, wie ein Vater die junge Mutter küßt. Und dann
wurden Pläne, ganz neue, entſcheidende Pläne geſchmiedet.

Der Spätherbſt durfte ſi
e

nicht mehr in Friedrichsburg ſehen. Tonis wie
Karlmanns Angehörige – ſi
e wurden unüberwindliche Hinderniſſe. Nur

kein Grauen, kein Jammer, kein Fluch auf den makelloſen Werdegang ihres
Kindes. Sie waren ganz einig – Flucht war das einzige, was ihnen übrig
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blieb. Aber eine wohlerwogene, bis ins letzte vorbereitete Flucht. Hierfür
wollten ſie beide arbeiten – auch Toni, ſolange ihre Kräfte reichten. Blieben
die Eltern ahnungslos, bis ſie weit fort waren – dann galt es nur, daß ſi

e

die erſte Erſchütterung überſtanden, dann mußten ſi
e

den Entflohenen, ſobald

ihnen die Überlegung kam, erſparte Leiden danken. Im übrigen dachten Toni
und Karlmann nur an ſich und ihr Kind.
Der werdende junge Vater machte nun hundert Pläne, wie wohl am

ſchnellſten in der Fremde draußen eine ſichere Exiſtenz zu gründen ſei. Von
allen war er entzückt, alle verwarf er wieder. Es war eine ſchwere, beängſti
gende Stunde, über die Toni nur mit ihrem guten Humor hinwegkam. So
heilig ernſt ihr die Geſtaltung der Zukunft war – ſie machte jetzt doch ihre
ſchalkhaften Beobachtungen. Sie begriff immer mehr, was für ein Kinds
kopf ihr an theoretiſcher Bildung ſo hoch erhabener Karlmann in der Praxis
war. Er zeigte ſich einfach hilflos, als es galt, den Dingen ins alltägliche Ge
ſicht zu ſehen. Hell herauslachen mußte ſie– ſie konnte ſich nicht bezwingen –
als e

r ihr plötzlich erklärte, daß zehntauſend Mark das Minimum ſeien, womit

ſi
e für den Anfang jährlich rechnen müßten. Er wohnte wahrlich noch auf dem

Joſephsberg. Aber ſie ließ ſich nicht einſchüchtern und ſetzte ihm bündig aus
einander, daß königliche Bibliothekare und Muſeumsleiter ſicherlich angenehme

Poſten hätten, aber einer andern Vorbildung als er ſie hätte, bedürften. Sie
war ferner der Anſicht, daß der große Weltbuchhandel ſtudiert ſein müſſe,

bevor man eine vornehme Stellung darin erhalten könne. Am meiſten leuchtete
ihr ſein Gedanke ein, ſich journaliſtiſch als Kunſtkritiker oder Hiſtoriker in gelehrten

Zeitſchriften zu betätigen. Seinen Abſcheu vor Tageszeitungen begriff ſie,

aber das Studium der engliſchen Geſchichte, das, wie e
r ihr mitteilte, ſeine

Spezialität ſei, hatte dort ſicher wenig Boden. Wenn auch nicht den Unter
halt, ſo doch eine wichtige Beiſteuer konnte e

r als Schriftſteller zum gemein

ſamen Leben liefern. Im übrigen war ſie dafür, daß er ſeine goldene Uhr und
die Perlenknöpfe verkaufte – man hatte dann fürs erſte was, beſonders wenn
das Kind zur Welt kam. Sie ſelbſt wollte, ſobald ſie wieder auf dem Damm war,
ihren ertragreichen Beruf erweitern.
Mit vielem, was ſi

e ſo rückhaltlos ſagte, kränkte ſi
e ihn und demütigte ſein

tief verwöhntes Selbſtgefühl. Aber ihre ganze Art war ſo rein und ſo makellos
ehrlich, nur auf die Sache gerichtet, daß er ſich raſend in ſie verliebte, bevor er

ihr böſe werden konnte, daß er ihr verzieh, wenn ihm eben einfiel, das ginge

doch eigentlich nicht. Aber nun blieb noch die große Frage: Wohin ſollten ſi
e

ſich wenden? Beide kamen plötzlich auf den gleichen Einfall. „Wie rafft' ich
mich auf . . .“ war der Sinnſpruch ihres Lebensbundes geworden. Sie dankten
ihn dem unbekannten Manne, zu dem e

s Karlmann jetzt mit ſtarken Seelen
fäden zog. Auch Toni wollte ihr junges, empfindliches Glück in ſeiner Nähe
bergen. Sie dachte dabei freilich weniger a

n Johannes Rollfink als an ſeine
Gattin, in der ſie eine aus weiter Ferne rufende Freundin ahnte. In München
oder bei München leben – das war überdies verlockend genug. Die Stadt
der freien Künſte, das Zentrum des deutſchen Südens nach Friedrichsburgs
engen, tyranniſchen Gaſſen. Dort ſollte ihr Kind zur Welt kommen, dort würde

e
s Paten finden, die es willkommen hießen in der Sonne, die allen gemeinſam

war. Karlmann ſchrieb auf Tonis Rat an Johannes Rollfink. Er wagte es,
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ſich dem Unbekannten anzuvertrauen. Indem er ſein Buch neben ſich legte,
gelang ihm der Brief, und Toni küßte ihn, als ſie geleſen hatte, in der glücklichen
Scham, die ſi

e

ſtets befiel, wenn ihr aus einer ſchriftlichen Leiſtung ſein Geiſt
imponierend entgegentrat. –
Der Sommer verging. Aus Karlsbad kamen unerquickliche Briefe. Marion

korreſpondierte mit Karlmann. Von ihr konnte er noch am eheſten einen ehr
lichen Bericht erwarten. Dem Vater ging e

s ſchlecht, man hatte recht ſchwere
Sorgen um die Doppelhochzeit im Oktober. Auch äußerte Marion ihre Ent
rüſtung darüber, wieviel man den alten, kranken Mann, der freilich ſchwer

zu behandeln ſei, ſich ſelber überlaſſe. Elſa wolle jede Reunion mitmachen,
Philipp keine Theaterpremiere vorbeilaſſen, und die Mutter halte e

s für ihre
Pflicht, in ihren neuen Toiletten die Vergnügungsſüchtigen zu begleiten.

Biegenau habe geradezu eine zyniſche Art, Programme zu machen, während
ſich Braumüller wieder einmal als der taktvollere, gemütreichere Schwieger

ſohn entpuppe. E
r

kümmere ſich wenigſtens um den Profeſſor, er bleibe im
Hotel, wenn Marion bei ihrem Vater blieb. Denn das tue ſi

e – ſie habe ſich
feſt entſchloſſen, dem lieben Vater, für den ſie ſo fürchte, ein treues, aufopfern

des Kind zu ſein. Ein bißchen zu viel ausgeſprochen war in Marions Briefen –

aber ihr Charakter trat Karlmann wieder leuchtend entgegen, und e
r atmete

auf, ſie bis jetzt doch glücklich zu wiſſen. Es tat ihm brennend leid, daß Marion
nicht ſeine Bundesgenoſſin ſein wollte. Mit ſchwerer Sorge erfüllte ihn der
Zuſtand des Vaters. Wenn man ſchon wegen der Aufregungen, die ihm die
kommende Hochzeit brachte, für ihn fürchtete, wie ſollte das Leid, das Karl
mann ſeinem Hauſe zufügte, auf den alten Mann wirken? Ein tiefes Ver
hängnis ſah e

r

darin – er mußte dem Vater zufügen, wovor er ihn ſo gern
bewahren wollte. Doch war dies vielleicht weniger ſeine als des alten Künſtlers
Schuld, der Werke und Kinder in die Welt geſetzt hatte und doch ſoviel allein
ſein wollte.

Das eine ſtand für Karlmann bald feſt: Tonis Rat, noch vor dem großen
Hochzeitsfeſt die Flucht ins Werk zu ſetzen, e

r war unmöglich zu befolgen.

Der älteſte Sohn verdarb damit allen alles, ein Schlaganfall des Vaters konnte
die ſchreckliche Folge ſein. Nein, nein – Karlmann mußte unbedingt die Hoch
zeit noch mitmachen. Das konnte e

r

auch ſeinen Schweſtern nicht zufügen.

E
r

ſollte fehlen, fehlen aus ſolchen Gründen, er, an dem Tage, der ſämtliche
Romingers und Grumbach-Délormes im Hauſe ſeiner Eltern vereinigte?
Unmöglich! Mit erzwungener Ruhe ſagte er es Toni, und ſie widerſprach ihm
nicht. Nur Erſtaunen ſah er auf ihren blaſſen, jetzt eigentümlich ſchweren Zügen.
Sie begriff nicht recht, was er an der Hochzeit und was die Hochzeit an ihm
haben könnte. Auch kam e

s ihr ganz undenkbar vor, einen Fluchtgedanken,

wie Karlmann, zu haben und unter hundert fremden Menſchen zu weilen,

a
n

der Freude ſeiner Nächſten teilnahmlos vorüberzugehen. Aber Karlmann
war ſtark genug, dies zu können. Auch war es ihm immer lieber, das erkannte
ſie, für ſeine Vorſätze ein feſtes Programm zu haben, als wie e

s ihre Art war,
ſich dem Zufall in die Arme zu werfen.

Im September ging es ihr ſchon ſchlecht, und ſchrecklich war es, die Komödie

zu Hauſe weiterzuſpielen. Nicht minder, ihre ſo anſtrengenden Berufspflichten

weiter zu erfüllen. Hiermit mußte ſie bald ein Ende machen. Sie fürchtete
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zu namenlos für ihr Kind. Aber das Geld war nötig, und wie ſollte ſie es ohne
die Turnſtunden durchſetzen, daß man ihr daheim den ganzen Tag überließ?
Auch ſteigerte ſich, ins Krankhafte wachſend, ihre Furcht vor der Großmutter.
Sie war überzeugt, daß die Alte nur ihr gegenüber ſo eiſig ſchwieg, im übrigen
aber das Vertrauen der Mutter zu erſchüttern ſuchte. Das Schweigen der
Mutter konnte jetzt nicht mehr naiv ſein – das war ausgeſchloſſen. Freilich
hatte Toni einen ſchmiegſamen Körper, ihre unverbrauchte Jugendfriſche kam
dazu – mit wenig Kunſt konnte ſi

e

e
s durchſetzen, daß ihr Zuſtand nicht im

mindeſten zu bemerken war. Übelbefinden gab ſi
e für Bleichſucht aus (ein

wunderliches Wort bei ihren roſigen Wangen) – unerſchrocken log ſi
e von

Arztbeſuchen, die ſi
e täglich machte. Aber Mütter haben Augen, die durch und

durch ſehen. Es war ein ſchreckliches Leiden für Toni, ſo ungewiß über Bar
baras wahre Meinung zu ſein. Sie ſpürte den ſtummen Vorwurf, ſie ſah die
Verachtung, und ihr Stolz bäumte ſich hoch auf. Schon wollte ſie alles übers
Knie brechen und der Mutter ihr Geheimnis enthüllen – doch rechtzeitig fiel
ihr Karlmann ein, und ſi

e

konnte weiter nichts als Juliane einen ſchweren
Blick voll weſensverwandten Kummers zuwerfen.
Eines aber erſchien ihr jetzt unmöglich. Sie konnte die Flucht nicht bis

nach der Romingerſchen Hochzeit hinausſchieben. Im Oktober ſollte ſi
e ſein –

e
s war ja furchtbar – um dieſe Zeit pfiffen e
s

ſchon die Spatzen von den
Dächern, was der Tochter vom Koch am Markt geſchehen war. Um dieſe Zeit
würden, wenn Toni ſich auf der Straße zeigte, die Leute ſtehenbleiben und
ihr flüſternd nachſchauen. Das erſte Wort aber, das ihre Mutter für ſie fände,
konnte wie ein Fluch klingen und: „Mach, daß d

u weiterkommſt, d
u –!“

Nein! . . . Sie durfte das nicht über ſich kommen laſſen. Jetzt beſchloß ſie,
Karlmann zu bitten. Sie wollte fort aus Friedrichsburg – im September
ſchon, im September – ſie hielt e

s

nicht mehr aus.

Karlmann ſteckte wieder mitten im Familiengetriebe. Aus Gaſtein waren
alle zurückgekehrt, und das Haus wurde um und um geſtellt – die Doppel
hochzeit näherte ſich. Dazu der kranke Vater, der ſein ungeſtörtes Neſt im zweiten
Stock behalten mußte. Es war zum Verzagen, Klementine war noch nie ſo
nervös geweſen wie jetzt. Auch die Geſchwiſter gerieten in anormale Aufregung,

und Philipp ſogar ging im Hauſe umher, als o
b e
r gewaltige Taten ver

richtete. Es kam jetzt zu heftigen Streitigkeiten mit Biegenau und Braumüller,
die als Schwiegerſöhne mitreden wollten, aber keinen Einfluß zugeſtanden

erhielten. Das Feſt war eine Kultur- und Geſchmacksfrage – da ſchaltete
man die beiden aus. Braumüller, deſſen Portemonnaie beharrlich in Anſpruch
genommen wurde, proteſtierte noch am längſten. Aber eines Tages mußte
auch e

r

ſich zurückziehen, denn e
r

hatte ſich zu ſeinem Unglück lächerlich ge
macht, und ein Abenteuer, das ihm paſſiert war, kam leider zu den Ohren der
Familie. Braumüllers größter Ehrgeiz war es, Kommerzienrat zu werden.
Hier in Friedrichsburg, wo ſeine künftigen Schwiegereltern Beziehungen bis
zum Landesherrn hatten, ſah er die beſte Ausſicht dafür. E

r

hatte einen vor
züglichen Plan geſchmiedet. Die Reſidenz ſollte eine allgemeine elektriſche Be
leuchtung erhalten, ein reißendes Nebenflüßchen des Neckars vor den Toren
bot ſeine nie benutzte Kraft für das Werk. Im Rat der Stadt wie in der Re
gierung waren Stimmen für und gegen das Projekt. Ausſchlaggebend wurde
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trotz ideellen Kontroverſen die Beſchaffung des Geldes, und um eine hierzu
nötige Anleihe zu realiſieren, wollte Franz Otto Braumüller ſeinen Einfluß
in Frankfurt am Main geltend machen. Gelang ihm dieſes Manöver, ſo war
der Kommerzienratstitel wahrſcheinlich. Aber man kannte ihn in Friedrichs
burg noch wenig, er war noch der Herr Niemand, er bedurfte vor allem der
Aufmerkſamkeit einer hochgeſtellten Perſon, am beſten des leutſeligen Groß
herzogs ſelbſt. Wie aber ſollte er ſie erregen? Er beſchloß zunächſt, es ſo ein
zurichten, daß e

r dem Landesvater auf ſeinen täglichen Spaziergängen be
gegnete. Lange gelang e

s

ihm nicht, d
a

der Großherzog eines Schnupfens
wegen im Schloß blieb. Als der beharrliche Braumüller aber eines Nachmittags
durch die enge Johanneskirchgaſſe ſchlenderte, ſah e

r

die hohe Geſtalt des Fürſten
auf ſich zukommen. Jetzt endlich war der große Moment gegeben. Er trat zur
Seite, zog den Hut, ſo tief er nur konnte, und nahm die Stellung eines ſpani
ſchen Höflings ein. Der Großherzog wollte eben wiedergrüßen, doch im nächſten
Augenblick erſcholl ein mißtönendes Gekreiſch und Winſeln, dann ein wütendes
Bellen, und der entſetzte Braumüller fühlte ſein Beinkleid von ſcharfen Hunde
zähnen gepackt. Er war in ſeiner Devotion zu raſch zur Seite getreten und hatte
die Pfoten eines großherzoglichen Terriers recht unſanft berührt. Der ent
rüſtete Fix wollte ihn beißen, ſich rächen als beleidigter Hofbeamter, Fox
half ihm – es war eine kritiſche Situation. Doch der Großherzog trieb ſelbſt
die Hunde mit ſeinem Rohrſtock zurück – dann warf er echauffiert dem un
glücklichen Braumüller, der noch immer den Hut in der Hand hielt, einen ver
drießlichen Blick zu. „Sie müſſen ſich ein bißchen vorſehen, lieber Herr.“ Mit
dieſen Schnarrworten ging er vorüber. So hatte Franz Otto eine perſönliche
Anſprache des Landesvaters weg. Aber zum Kommerzienrat konnte ſi

e

ihm

nicht verhelfen. Leider tauchte jetzt auch in Philipp Romingers Geſtalt ein
ſchlimmer Zeuge ſeines Abenteuers auf. Braumüller ließ ſich in der Ver
wirrung verleiten, dem tückiſchen Schwager alles zu erzählen, und Philipp
war um eine Anekdote reicher. Alle andern Romingers auch. Das war ein
ſchwerer Schlag für Franz Ottos perſönlichen Nimbus. –
Klementines Feldherrntalent ſiegte trotz aller Hinderniſſe wieder einmal.

Sie deckte die gewaltigen Koſten mit Hilfe ihrer Mutter, ſie brachte e
s

durch

ärztliche Kunſt ſo weit, daß Juſtinus a
n

der Trauung und a
n

der Feſttafel

teilnehmen konnte, das Haus und der Garten hatten ein wunderſam abgeſtimmtes
Herbſtgewand bekommen – wenn nicht alles trog, mußte der dreizehnte Oktober
ein unvergeßlicher Tag in der Romingerſchen Familiengeſchichte werden.
Karlmann hatte, ohne e

s zu wollen, einen ganzen Packen wichtiger Pflichten
aufgeladen bekommen. Er gehörte eben doch dazu – mochte e

r

ſich wehren

oder nicht. Hans Stichlinger, der kleine, ſchiefe Schweizer, der ſich als Faktotum
wieder glänzend bewährte und das Malen vollſtändig aufgegeben hatte, wurde
Karlmanns Adjutant. Karlmann hatte ihn gern und betäubte ſich darin,

mit dem Künſtler um die Wette einen dionyſiſchen Teil des Hochzeitsfeſtes

zu entwerfen. Es war die Zeit der Weinleſe. Böllerſchüſſe ſollten krachen,

Raketen in den Nachthimmel aufſteigen, in jeder Laube, ſchwer von Trauben
umrahmt, ein junges, ſeliges Paar den Freudenbecher leeren. Karlmann allein
wollte einſam a
n

dieſem Taumel teilnehmen, doch niemand ſollte erfahren,
welche unendlich ſpendende Geliebte e

r

im Arm hielt. So, im Rauſch, im wilden,
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alles löſenden Bacchanal wollte er die letzten, ſchwerſten Stunden beſtehen,

um dann, wenn alles in den Morgen hinein ſchlief, zu Toni zu eilen, mit ihr
der alten Heimat Valet zu ſagen.

Er erzählte dieſen Plan, der ihr ſo viel und ihr ſo wenig gab, begeiſtert
der Geliebten. Sie hörte ihn kopfſchüttelnd an. „Karlmann,“ ſagte ſie ernſt,
„das gefällt mir nit – ſchon rein an ſich genommen. Ich finde, es liegt etwas
Unwahres und Unſauberes in der Geſchichte.“
„Wie?!“ fuhr er auf, zum erſtenmal eine tiefe Kränkung in den Zügen.
„Ja, Karlmann. Warum ſoll ich dir's mit ſagen, wie ich's mein'? Ich halt'

e
s für das beſte, wenn du die Leut unter ſich läßt. Entweder – oder. Mit

dem Herzen gehörſt du ja doch mit mehr dazu.“

„Du meinſt, ich ſoll die Hochzeit gar nicht mitmachen –?“
„Das mein' ich. Ich bitt' dich ſogar darum. Noch einmal, Karlmann. Tu

mir die Lieb'. Jetzt iſt der zwanzigſte September – am dreizehnten Oktober
kann ich unmöglich mehr hier ſein. Unmöglich, Karlmann. Verſtecken darf ic

h

mich mit, das weißt du. Dann kommt meine Mutter, und alles iſt aus. Dann
kann ic

h

mit mehr fort, Karlmann.“
„Das iſt deine fixe Idee! Du übertreibſt immer, du nimmſt alles ſo ſchreck

lich ſchwer, Toni –“
„Nimmſt du e

s denn leicht?“

„Kein Menſch hat eine Ahnung –“
„Jetzt . . . Am dreizehnten Oktober werden's alle wiſſen. Und – das –

die Leut – das iſt das einzige, was ich mit ertrag'.“
Sie brach ſchluchzend zuſammen. Er hielt ſie, wollte ſie beruhigen – ſo

hatte e
r

ſi
e nie geſehen. „Aber Toni,“ bat er, „Toni– faſſe dich! Du ſchadeſt

ja – du ſchadeſt uns allen ! Sieh mal, ich tu' doch auch, was menſchenmöglich
iſt! Aber das Unmögliche kannſt du nicht von mir verlangen! Ich habe ſchließ
lich kindliche Verpflichtungen meinen Eltern gegenüber, wenn ich auch vor
habe – – –“
Ein wilder, böſer Anfall ließ ſi

e plötzlich auffahren und machte ihre ver
borgene Bauernnatur frei. „Ach was!“ ſchrie ſi

e laut und blitzte ihn drohend
mit ihren dunkeln Augen an. „Kommſt du mir wieder damit! Das war doch
erledigt! Erſt komm' jetzt ich! Ich und das Kind! Was du den Leuten am
Joſephsberg ſchuldeſt, das kannſt du ein andermal abmachen! Bei beſſerer
Gelegenheit! Ich hab's jetzt ſatt, das halbe Getu'!“
Er ließ ſi

e los und ſtarrte ſi
e lange an. Ein tiefer Groll wollte ſein Herz

ergreifen, aber im letzten Moment ſchützte ihn die Liebe davor, ihn zu Worte
kommen zu laſſen. Dunkle Röte im Antlitz, wandte er ſich der Tür zu und ging
ohne Antwort hinaus. Er hörte im Zimmer noch ihr jammerndes Aufſchluchzen,
aber e

r

kehrte nicht um. Zu tief hatte e
s ihn getroffen – „das halbe Getu'“.

Sie hielt ihn alſo für halb, noch immer für halb. Nun, dann war alles vergebens.
Er lief vor das Roſentor hinaus, an den ſchmutzigen Gräben entlang, wo
die Färber wohnten. Nach einer Stunde erſt trieb ihn die bohrende Angſt

nach Lehnerts Gaſthaus zurück. Zu ſeinem Entſetzen fand e
r das Zimmer leer.

Auf dem Tiſch lag ein Brief mit fremder Aufſchrift, daneben ein Zettel von
Tonis Hand: „Bin nach Haus gefahren. Schreib mir, wann d
u

mich wieder
ſprechen willſt. Hier iſt ein Brief, der heute kam, ic

h

konnte ihn dir noch nicht
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geben. Toni.“ Ruhe und tiefe Rührung überkamen ihn. Der längſte, wort
reichſte Liebesbrief hätte ihm nicht ſo viel geben können wie dieſe einfachen,

dem Schmerzentrungenen Zeilen. Ja, Toni blieb Toni. Von wem war der
Brief? Er las ihn. Von Eva Rollfink. Sie hatte für ihren blinden Gatten ge
ſchrieben. Es war eine Einladung, ein Ruf von ſolcher Herzlichkeit, ſo nahe
ſchon und zuverläſſig, daß ihm Tränen in die Augen traten. Ja, ſie hatten gut
gewählt. Nur zu ſeinem Vetter konnte ihr Weg jetzt gehen. Aufmerkſam
las er den Brief immer wieder und beherzigte die Ratſchläge, die ihm die feſten
Schriftzüge von Evas Hand gaben. Dann ging er fort, um nachts ſchon unter
Tonis Fenſter auf dem Marktplatz zu ſtehen. Er wollte ihr ſagen, daß ihm jetzt
alles gleich ſe

i – er willige in die Abreiſe vor dem dreizehnten Oktober ein.
Doch ſi

e war wie entzaubert, als ſi
e ihn wieder in ihren Armen hielt. An

ſeinen Lippen hängend, flüſterte ſie, er ſolle ihr doch verzeihen. Sie werde
ſelbſtverſtändlich alles auf ſich nehmen, um ſein Gewiſſen vor den Eltern rein
zuhalten. Sie habe ſich beſonnen – nichts auf der Welt ſei ſo arg wie ein Zwie
ſpalt. Was kümmere ſi

e die ganze Menſchheit? Es müſſe alles nur nach Karl
manns Willen geſchehen. –
So blieben ſi

e in Friedrichsburg. Toni ſchleppte ſich weiter täglich zum
Roſentor hinaus. Es erſchien ihr allmählich lächerlich, ihren Zuſtand noch ver
bergen zu wollen, ſie glaubte beſtimmt, daß jeder ihn ſah, der Augen zum Sehen
hatte. Wie ein Gebrechlicher ein ſchweres Gebrechen, ſo trug ſi

e ihr werdendes
Glück vor den Leuten herum. Sie begriff nicht, warum die Mutter ſie nicht
fragte – ſie ſchämte ſich vor Hilda und Juliane unſäglich. Endlich kam der
dreizehnte Oktober heran. Es war ein Tag, an dem ſi

e beſonders leidend war,

und Karlmann ſollte ſi
e

bis zum nächſten Morgen nicht ſehen. Um fünf Uhr
hoffte e

r von zu Hauſe fortzukommen. Alles war im Lehnertſchen Gaſthaus
vorbereitet, den Wagen brachte Karlmann mit – im grauenden Morgen ent
ſchwanden ſi

e

allen Blicken. Sie ſaß auf dem Bett, den fertig gepackten Koffern
gegenüber. Sie zog ſich nicht aus, ſie legte ſich nicht ſchlafen – Johannes Roll
finks Buch im Schoße, das ſie nun ſchon auswendig kannte, wollte ſie einſam
die Stunde der Erlöſung heranwarten. –
Das Romingerſche Haus in der Bertaſtraße erſtrahlte inzwiſchen im

Feſtgewand. Glücklich war alles, von Klementine bis zum jüngſten Gärtner
burſchen. Auch Vater Tränkle war glücklich, denn er hatte ſeinen großen Auf
trag vollendet ausgeführt und perſönlich all die wunderbaren Schüſſeln zum
Joſephsberg hinaufgeliefert. In gehobenſter Stimmung, vom ſchweren
Sherry, den ihm die Köchin kredenzt hatte, beſchwipſt, machte e

r

ſich auf den
Heimweg. Ja, dieſe Romingers, dieſe Romingers – es waren doch hochfeine
Leute.

Nach der Trauungsfeier in der Kirche hatte Juſtinus ſich auf ſein Zimmer
zurückziehen müſſen. Er kämpfte gegen Ohnmachtsanfälle – ſeine Teilnahme

a
n

der Feſttafel war leider ausgeſchloſſen. Karlmann war es, der den Vater

zu Bett brachte, während im Hauſe alles ſchwatzte und lachte, die Brautpaare
gratulierend umdrängte und mit feierlicher Spannung Klementines Hoch
zeitsmenü entgegenſah. Karlmann entkleidete den Vater, der es mit einem
ſtillen, ſtumpfen Lächeln geſchehen ließ. Ihm zitterten die Hände dabei –
was war das – ſi

e durften ihm ja nicht zittern – er wollte jetzt ſtark ſein,
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an Toni denken, ſich nicht verraten. Was wußte der alte, lebensmüde Mann
von der Frühſonne, der er entgegenſchritt? Eine Ahnung von der letzten Stunde
ihres Beiſammenſeins mochte freilich in ihm dämmern, denn er ſagte plötzlich,

ſich ſtöhnend ausſtreckend: „Danke, mein Junge . . . Wenn ic
h

dir noch einen
Gegendienſt leiſten kann – ſoll gern geſchehen.“ Da drückte ihm Karlmann
nur ſtumm ſeine ſchlaffe Hand– wie ein endlich Erkannter, endlich Gehobener –
dann verließ e

r
raſch das Zimmer.

Ein düſterer Zwang gab ihm die Kraft, als ſtiller Beobachter an der Hoch
zeitstafel teilzunehmen. Wie haßte e

r

heute dieſe geſchmückte, lachende,

ſchwatzende Menge ! Dieſe gerührten Redner, die froh waren, wenn ſi
e ihr

Anſtandswort dem leider erkrankten Hausherrn gewidmet hatten, um dann
die ſorgfältig geſammelten Scherze anbringen zu können. Der ſchlimmſte
war Graf Kilchberg – er ſprach in Verſen. Einen Damentoaſt. Und Brau
müller dankte dem Hauſe Rominger, während Biegenau glücklicherweiſe ſchwieg.

Der Fabrikant ſprach beſſer, als Karlmann ihm jemals zugetraut hatte. Ganz
einfach und am Schluß nicht ohne Gemüt. Philipp, der beſtimmt gehofft hatte,
daß Braumüller ſteckenbleiben würde, verlor ſeine ſämtlichen Wetten. An
ſeiner Tafelecke herrſchte ein übermütiges, kicherndes Leben. Und die Bräute?
Sie ſchienen ſehr glücklich zu ſein. Vor allem ſahen ſie wunderſchön aus. Die
Mutter aber? – Die Mutter vergaß allmählich, daß der arme Juſtinus ihr
Programm durchkreuzt hatte. Sie war jetzt froh, daß ſi

e ihn nicht länger zur
Geſellſchaft gezwungen. Mochte e

r

ſich oben ausruhen – ſi
e war auf der

Höhe ihres Lebens. Sie ſtrahlte ein großes, unbezwingliches Glück aus, denn
die ganze Reſidenz, die ſi

e geladen hatte, war Zeuge. Lange ſah Karlmann
ſeine Mutter an. Er prägte ſich mit halb bewußter Abſicht ihr ſchönes Bild
ein, wie e

r

e
s jetzt vor ſich hatte – ſpendend, erfreuend, bejubelt nach allen

Seiten. Doch als ſie plötzlich ihre lachenden Augen auf ihn richtete, drehte er

ſich fort. Er wußte, wie tief er ſie damit verletzte, aber es ging nicht anders,

e
r

mußte ſich ſchützen. Die Gefahr war groß.

Dann kam die Nacht, das Gartenfeſt, das lange, holde, märchenhafte.
Und Karlmanns Abſchiedsſtunde vom Elternhauſe kam. Er hatte ſeinen Kräften
zuviel zugetraut. Stichlinger ſuchte ihn vergebens, um das Feuerwerk mit ihm
abzubrennen und die Champagnerkübel, die auf einem kleinen, von Eſeln ge
zogenen Wagen ſtanden, von Laube zu Laube zu fahren. Die Eſel waren
eine Idee von Philipp, der damit eine Anſpielung auf die Schwiegerſöhne
machen wollte und außer ſich vor Wonne war, als Biegenau ſeine Idee be
ſonders hübſch fand. Stichlinger ſuchte Karlmann überall– als er den Wunder
lichen endlich im letzten Winkel des Gartens auf der Mauer ſitzend gefunden
hatte, mußte e

r allein wieder abziehen, denn Karlmann war zu nichts mehr

zu bewegen. Offenbar waren ihm die Getränke bei Tiſch ſehr ſchlecht bekommen.
Bleich und nunmehr ganz allein ſtarrte Karlmann in den Mond auf. Ziſchend
fuhren Raketen aus den dunkeln Gebüſchen, praſſelnde Schwärmer folgten,

bunte kreiſende Feuerräder. „Ah!“ rief man bewundernd auf der Veranda,
wo ſich die zuſchauenden Gäſte drängten. „Ah!“ erklang es nach jeder Nummer.
Wie unheimlich mochte das Praſſeln und Knallen den armen Vater berühren,
der in ſeinem Bette oben Schlaf ſuchte und nichts von den lärmenden Menſchen
ſah. Wer mochte jetzt zu ihm hinaufgehen? Marion? Elſa? Die Mutter?
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Karlmann hätte es gern gewußt. Plötzlich ſah er eine Geſtalt an des Vaters
Fenſter. Er ſtarrte hin – es war Philipp. Er dankte es ihm tauſendmal und
war tief mit ihm verſöhnt. Verſöhnung auch mit all dem Getriebe dort unten
ergriff ihn – mit der Mutter, mit den Schweſtern. Jetzt ging er – er verließ
ſie, aber er würde wiederkommen. Undankbar, treulos konnten ſi

e ihn noch
ſchelten – bald aber ſollten ſi

e

andre Worte finden. Wenn er ſie andern Dank
und andre Treue ernten ließ. Das war ſein Ziel. E

r gab ſich einen letzten Ruck,
ſprang von der Mauer und verließ, Gelächter, Licht und Lärm im Rücken,

durch eine Seitenpforte den Garten. Er ſah ſich nicht mehr um.
Um vier Uhr rollte durch die grauen, harten, laut widerhallenden Straßen

Friedrichsburgs der Wagen, der Toni und Karlmann mit ihrer Habe zum Bahn
hof trug. Um halb ſieben Uhr beſtiegen ſie den Münchner Zug. So lange hatten

ſi
e

frierend im einſamen Warteſaal zu ſitzen. Der Morgen wurde klar und blau.
Es war ein rechtes Ins-Glück-Hinausfahren, das e

r ihnen beſcherte. –
Die beiden jungen Ehepaare des Hauſes verließen erſt am nächſten Nach

mittag, nordwärts und ſüdwärts, Friedrichsburg. Die Braumüllerſche Hochzeits
reiſe ging nach Frankreich und Holland, die Biegenauſche nach Italien. Bis
zuletzt hatte man ſich geſtritten, welche Reiſe ſchöner wäre. Klementine war
noch bis ſechs Uhr, bis die letzten Gäſte den Garten verlaſſen hatten, unter
wegs. Das Seltſame geſchah – es fiel ihr jetzt erſt auf, daß ſi

e Karlmann viele
Stunden nicht geſehen hatte. Noch kam ihr keine böſe Ahnung dabei – ſie hielt
ſeine Eigenbrödelei nur für den alten Trotz. Als aber im Hauſe alles zu Bett
war und der fade Geruch von verbrannten Kerzen, Zigarren, offenen Wein
flaſchen und welken Blumen ſich mit der harten Frühluft miſchte, ſtieg Kle
mentine, ſich fröſtelnd in einen Schal hüllend, aus der Wüſtenei in Karlmanns
Zimmer hinauf. E

r

war nicht dort. Sie weckte den weinſchweren Philipp,
der wegen der raſchen Störung ſehr ergrimmte und keine Auskunft gab. Marion
und Elſa waren unmöglich aufzuſuchen – das Perſonal wußte nichts. Nie
mand hatte den jungen Herrn fortgehen ſehen. In ſtummer, ahnungsvoller
Angſt wartete Klementine die Stunde der erſten Poſt ab. Es kam ein Brief
von Karlmann. Philipp hörte plötzlich einen Aufſchrei der Mutter, und ent
ſetzt eilte e

r

zu ihr. Alles lief zuſammen, alles glaubte, Herr Karlmann habe
ſich ein Leid angetan. Darüber beruhigte Philipp, als er den Brief geleſen.
Dann führte e

r ſeine faſſungsloſe Mutter in ihr Zimmer. Sie weinte, ſi
e

ſchimpfte, ſi
e

raſte – telegraphieren wollte ſi
e – die Behörden aufrufen –

endlich faßte ſi
e

ſich aber, denn Philipp riß ſie gewaltſam der Tür zu. Dort
ſtand Juſtinus Rominger in ſeinem alten Schlafrock, blaß, mit wirrem Haar.
Der Lärm hatte ihn heruntergeführt – ſchon wußte e

r alles.

„Was willſt du!“ herrſchte e
r

ſi
e mit hohler, aber mächtiger Stimme an.

„Mit wem haderſt du! Laß deine Hände von dem Jungen! Nun iſt er dir
davongelaufen ! Du biſt an allem ſchuld!“
„Ich?! Ich, Juſtinus!“
„Am meiſten du! Und ic
h ſag' dir's– wenn's jetzt auch wie 'ne Schlechtig

keit ausſchauen mag, was er getan hat – die erſte Geſcheitheit, die ic
h

von ihm
ſehe, iſ
t

es! Beſſer ſchlecht ſein, als eine Null ſein! Ich verbiet' dir's, daß du
ihm nachſpürſt, ic

h

verbiet' dir's! Das Leben ſoll ihn endlich in die Finger
kriegen! Das wahre Leben!“
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„Juſtinus! Mein Karlmann!“
„Ich verbiet' dir's!“
Damit machte Juſtinus Rominger kehrt. –
Um dieſelbe Stunde ſtanden ſich Auguſt und Barbara Tränkle am Markt

platz gegenüber. Die Großmutter und die Töchter ſchliefen noch – Toni war
ausgeflogen. Wohin, mit wem – das lehrte ſie der Brief, der eben gekommen
war. Erſt las ihn der alte Koch, dann ſeine Frau. Die Knie zitterten ihnen.
Sie konnten nur einander anſtarren mit großen, angſtvollen Augen, ſie konnten
nur ſtöhnen, ſtöhnen und endlich ſich ſetzen.
So lautete Tonis Brief: „Lieber Vater! Liebe Mutter! Meine geliebten

Eltern ! Wißt Ihr's, was ic
h

Euch zu ſagen hab'? Ahnt Ihr's ſchon? Oh,
wenn ich das wüßte ! Verzeiht mir! Das iſt ein Abſchied heut, aber ich hoffe,

nicht auf lange ! Ich will mein Kind, mein ſüßes einziges, in Ehren zur Welt
bringen. Mit meinem Karlmann zieh' ich heute in die weite Welt hinaus –

e
r wird mich heiraten, er wird meinem Kinde ein Vater ſein. Wir kennen uns,

wir verſtehen uns, wir lieben uns! Nie, nie werde ic
h

ihn verlaſſen! Das Leben

iſ
t

ſo ſchön, ſo groß – ic
h

danke Euch, Ihr Einzigen, Treuen, daß Ihr mir's
geſchenkt habt! Auf Wiederſehen, wenn alles wieder ruhig und gut iſt! Ich
konnt' nicht länger hierbleiben – meinetwegen und Euretwegen! Denkt in

Frieden a
n Eure Euch ewig liebende
Toni.“

Lange ſaßen Vater und Mutter Tränkle auf ihren Stühlen und ſtarrten
das Blatt an. Erſt als die Frau ſich regte, kam auch in den Mann etwas Leben.
„Haſt du's gewußt?“ fragte e

r heiſer.
„Nein, Auguſt – das – das mit . . .“ Barbara weinte.
„Hab's mir gedacht,“ flüſterte der Alte. „Kann ja nit anders ſein. Denn

ſonſt – wir hätten ſie doch behalten – was – was kümmert mich der Markt!“
VIII

In Ammerfeld, eine Stunde ſüdweſtlich von München, inmitten eines
Obſtgartens, lag das Häuschen Johannes Rollfinks. Der blinde Erfinder,

ein gebräunter, hagerer Mann, der ſich ziemlich raſch und ſicher taſtend auf
ſeinem Anweſen bewegte, war von der leuchtendſten Herbſtpracht umgeben.

Gleichſam ſtöhnend unter ihrer Fruchtfülle ſtanden die Apfelbäume in Reih' und
Glied, die Zwetſchgen hatten jetzt mehr Violett als Grün a

n

ihren Zweigen,

und der uralte Nußbaum verhüllte mit ſeinem Rauſchen zahlloſen Ertrag.

Das einfache Landhaus, abſeits von der Straße, trug nach Süden hin ein Wein
ſpalier, wie e

s ſelten in dem rauhen Oberlande vorkam. Blau und ſchwer
hingen die Trauben auf der weißen Mauer, und eine Vogelſcheuche, die Evas
Malerphantaſie entworfen, hatte Mühe, die frechen Naſcher von den Beeren
abzuhalten. Eva konnte ſich nicht entſchließen, die Trauben abzunehmen –
ihr Anblick war ihr mehr als ihr Genuß, und ſi

e

ſollten immer noch Sonne
trinken, um ſelbſt wie Sonnenſaft zu ſchmecken nachher. Bis zum Fluß hinunter
erſtreckte ſich der Obſtgarten. Die Nachbarn zu beiden Seiten waren Bauern –
Rollfinks waren gut Freund, aber ſprachen ſelten mit ihnen. Ihr Garten ver
barg ſi
e

auch hier vor der Welt. Bergmann, der große Bernhardiner, war ihr
einziger Hausgenoſſe. Johannes und Eva Rollfink hatten kein Kind. Seit
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drei Jahren lebten ſi
e nun in Ammerfeld bei München. Fern, in abendroter

Vergeſſenheit lag Agypten, Evas Heimat, Johannes' Glück und Unglück.

Der Name des Erfinders und Philoſophen von Ammerfeld war weithin be
kannt – es war weniger Vernachläſſigung als inſtinktive Scheu, daß die Men
ſchen ihn in der Abgeſchloſſenheit ließen. Zuweilen nur flog ein ſeltener Vogel,

ein neues Buch, aus dem einſamen Verſteck in Stadt und Welt hinaus. Dann
horchte man auf und lauſchte – bis es wieder ſtill wurde in Ammerfeld, durch
Monate, durch Jahre.
Der Brief, den Karlmann Rominger geſchrieben hatte, brachte - eine

ſtärkere Bewegung in den ſtillen Lebensfluß dieſer Menſchen. Heute, an einem
goldklaren Oktoberſonntag, erwarteten ſi

e Karlmanns und ſeiner Braut Be
ſuch. Eva war früh nach München gefahren, um Einkäufe für das Abendeſſen

zu machen. Johannes erwartete ſie, mit einer Pfeife vor dem Hauſe ſitzend,

wie die Bauern a
n

ihrem Sonntag taten. Oft holte er Eva von der Bahn
ſtation des größeren Nachbardorfes a

b

und ging ſo ſicher a
n Bergmanns Seite

die Landſtraße hinauf, daß man ihn für einen Sehenden halten konnte. Aber
Eva liebte e

s nicht, ihn ſo in ſeiner feinſten Kraft allein und rohen Zufällen
preisgegeben zu wiſſen – ſie ſchwang ſich am Bahnhof aufs Rad, und in

fünf Minuten war ſie die abſchüſſige Strecke bis Ammerfeld hinuntergefahren.

So auch heute. Johannes erwartete ſeine Frau, in wohliges Sinnen ver
ſunken, vom heißen Flüſtergeräuſch des Mittags umgeben. Als der erſte
Glockenſchlag vom Kirchturm erklang, hörte e

r

ſchon ihren vertrauten, hellen
Ruf, und ein raſches Heranſauſen, ein leichtes Abſpringen, eine Umarmung,
ein Kuß meldeten Evas Ankunft. Sie ſtrich das ſtraffe, ſchwarze, beim Fahren
zerflogene Haar aus dem hellbronzefarbenen Antlitz – den Stohhut mit der
roten Schleife auf den Raſen werfend, ſetzte ſi

e

ſich neben ihn und erzählte
von der Stadt. Johannes hörte mit aufrichtigem Anteil zu, ſolange Eva das
Erzählen wohl tat. Um vier Uhr kamen die Friedrichsburger. Eva ſtand auf
und führte ihren Mann über die halbdunkle Stiege in das Speiſezimmer.
Über die Stiege führte ſi

e

ihn immer. In einer ſeltſam kindlichen Verwechſ
lung glaubte ſi

e

ihn dort unſicher, wo ihre eignen Augen nicht mehr klar
erkennen konnten. E

r wiederum, dem Hell und Dunkel einerlei waren, hatte
ein Wohlgefühl an ihrem Irrtum und liebte e

s,

daß ſi
e

ihm die Lichtunter
ſcheidung noch zutraute. So fühlte er das einzige beſchwichtigt, was ſich ver
ſtimmend zwiſchen ihnen hätte regen können – das Unheimliche eines Blinden
für den, der ſah und ſich des Sehens nicht bewußt wurde.
Beim Mittageſſen ſagte Johannes, der langſam a

ß

und gern Pauſen
machte, um Evas ungeſtümem Klappern und Kauen zu lauſchen: „Ich freue
mich wirklich auf den Beſuch. Nicht, weil ſonſt niemand kommt – wir brauchen
niemand. Aber der Karlmann –“
„Deine Familie!“ rief Eva, ihm über den Tiſch eine geſchälte Birne

reichend.
„Ja, meine Familie,“ erwiderte Johannes lächelnd. „Du weißt, ic
h

habe
die Bekanntſchaft der Romingers nie geſucht. Ich wußte, ſie ſind Genießer vom
Tage, ſie ſind Menſchen, die ſich mit den Werten des Lebens mehr behängen,

als ſi
e in ſich eindringen laſſen. Onkel Juſtinus war immer ein Künſtler auf
halbem Wege – er mußte einfach, als er vierzig Jahre war, Akademieprofeſſor
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werden. Nun leidet er gewiß an der böſen halben Tragik, die wie ein Wurm
frißt und plötzlich wie ein Löwe vernichtet. Die Frau hat vier Kinder, ſie kennt
alles, liebt alles, beſitzt alles, aber ihr Leben verfliegt. Du wunderſt dich viel
leicht, woher ic

h

das weiß, Eva? Ich habe die alten Romingers dreimal ge
ſehen. In Italien war's. Und was ic

h

dreimal geſehen habe, das lerne ich
ſpäter, im Nichtmehrſehen, völlig kennen.“
„Wie denkſt du über die Kinder?“ fragte Eva, ihre großen, dunkeln Augen

ruhig auf Johannes gerichtet.

„Die Mädchen haben jetzt geheiratet – davon weiß ich nichts. Philipp
hat einen ausgezeichneten Magen, und Karlmann –“
„Karlmann hat auch ſchon geheiratet. Aber ſicher, Johannes,“ ſagte

Eva mit leiſem Lachen, indem ſi
e

die Obſtſchale an ſich zog.

„Das iſ
t

doch ein Mann, oder ſagen wir ein Jüngling . . .“ erwiderte
Johannes errötend, mit bedächtigem Humor.
„So? Ihr Männer verändert euch wohl nicht, wenn ihr heiratet?“
„Ich brauche den Mann nie im Plural.“
„Oh, du biſt ein Schlauer!“
Sie erhob ſich und trat an das Klavier. Dann ſagte ſi

e halblaut: „Ich
freue mich ſo auf das Mädel. Toni Tränkle. Die muß gut ſein. Der helf' ich– über alles.“
„Freuſt du dich auf deine Toni, ſo freu' ich mich auf meinen Karlmann.

Dann ſind wir quitt. Er iſt ein Rominger, der aus dem Neſt geflogen iſt –
der erſte. E

r

muß der Übergang zum neuen Geſchlecht ſein. Schöne Mitgift
haben ſi

e

alle – aber wer nutzt ſie aus? Wer von ihnen wendet den Reichtum
vernünftig an, das Blut des deutſchen Patriziertums und des pfälziſchen Ritter
adels in den Adern zu haben? Karlmann muß e

s

doch mehr ſein als Deko
ration und Preſtige. Er vollzieht die Umwandlung, er will geſund werden,
indem e

r

ſich mit einem Kinde des Volkes verbindet . . . Das ſteht in ſeinem
Brief. Ein ſchöner Brief, Eva. Hältſt du denn wirklich nichts von Briefen?“
„Doch, Johannes. Wenn du etwas davon hältſt . . .“

„Jch diktiere dir meine Briefe, und Karlmann ſchreibt die ſeinen ſelbſt.
Da iſt doch kein Unterſchied. Kein weſentlicher wenigſtens.“

„Kein weſentlicher.“

Sie lachte leiſe und ſpielte jetzt ein Schumannſches Stück. E
r

ſchüttelte
den Kopf, dann lauſchte e

r dankbar. –
Nachmittags ſaßen Karlmann und Toni den Rollfinks gegenüber. Karl

mann waren die Strapazen der Flüchtlingstage ſtärker anzuſehen als ſeiner
Geliebten. Sein Antlitz war blaß und eingefallen, die roſige Friſche fort,
die blauen Augen blickten unſtet. Um ſo ſorgfältiger hatte er, um der ver
wirrenden Situation Herr zu werden, ſeine Kleidung geſtaltet. Kein ſeßhafter
Rominger zu Friedrichsburg konnte einen ſchöneren Beſuchsrock anhaben,

eine beſſere Krawatte tragen als Karlmann, der aus dem Elternhauſe Ent
laufene, der Revolutionär der freien Liebe. Mit etwas ängſtlicher Würde,
wortkarg und voll Nervoſität beantwortete e

r

die Fragen des Vetters. Er
vergaß ganz, daß er von Johannes Rollfink nicht geſehen wurde. Dieſe klare,
heitere, edel männliche Art mußte ihn durch und durch ſchauen – es war
nicht anders möglich. Aber ſie löſte auch allmählich Karlmanns Befangenheit.



Im Kernpunkt fühlte er Johannes' Zuſtimmung – das war ihm genug und
befreite ihn. Schon begann die anfangs unendliche Diſtanz zwiſchen ihnen
ſich zu verringern. Toni und Eva hatten ſich nach wenigen Minuten über
wunden. Tonis Empfinden wurde ſeltſam hin und her geriſſen. Bald hafteten
ihre Augen beglückt und liebevoll auf der fremdartig ſchönen, lebenſprühenden

Frau – bald richteten ſi
e

ſich traurig auf den maßlos Beraubten, ihren Beſitzer,

ihren Gatten. Noch fand ſi
e

ſich nicht zurecht. Was hier wie Unglück erſchien,

war Glück vielleicht, und irgendwo, in ſonniger Schönheit, mochten dunkle
Schmerzen wohnen. Mit feuchten Augen blickte Toni der Frau, die ihre
Freundin in der erſten Stunde wurde, ins gütige Geſicht. Sie ahnte nicht,
wie lieb Eva ſie ſchon um der Trauer willen hatte, die ſie für Johannes emp
fand – jetzt vollends ſchloß ſi

e

ſi
e ganz ins Herz. Das wehe, luſt- und leidvolle

Durcheinander der erſten Geſpräche wurde durch einen echten Toniausſpruch

in glücklichen Humor aufgelöſt. Die Männer ſprachen über die Frage, worin
der Vorzug eines produktiven Schaffens vor einem reproduktiven eigentlich

zu finden ſei, und Rollfink meinte: „Ja, was iſt ſchließlich beſſer, ein Buch
verſtehen oder ein Buch ſchreiben?“ Da rief Toni, die nicht hingehört und mit
Eva geſprochen hatte, unvermittelt zwiſchen: „Ihr Buch, Herr Rollfink! Das

iſ
t wunderbar!“

Jetzt lachten alle und ſtanden auf. Man verließ den Teetiſch und wanderte
ein wenig über die abendroten Felder. Karlmann, der es wie eine Auszeichnung
fühlte, Johannes' Arm zu nehmen, ging mit ſeinem Vetter voraus. In einiger
Entfernung, gleichfalls untergefaßt, folgten die Frauen.
„Wir ſind Ihnen ſo dankbar,“ ſagte Toni leiſe, indem ihr Blick an Evas

ſchlanker Geſtalt entlangglitt. „Am meiſten hatte mein Karlmann ja gefürchtet,

daß es Ihnen mit recht ſein möcht', ſich in Gegenſatz zu ſeiner Familie zu bringen.

Indem Sie uns gut aufnehmen, mein' ic
h
. . .“

„Wir tun, was uns richtig erſcheint. Wir fühlen d
a gar keinen Gegenſatz.

Was wiſſen wir denn von den Friedrichsburgern!“
„Ja, ihr ſeid frei,“ ſeufzte Toni unmittelbar.
„Ihr doch jetzt auch?“
„Allmählich werden wir's. Der Anfang iſt natürlich ſchwer.“
„Wiſſen die Eltern, wo ihr ſeid?“
„Wir haben beide noch einmal hingeſchrieben – ich an meine Leut' und

Karlmann an ſeine.“
„Antwort bekommen?“
„Nein.“
Sie hatten einen Hügel erreicht, der eine Bank trug und einen weiten

Ausblick über das herbſtliche Land ſpendete. Am dunſtigen Horizont erſchienen
die Türme von München. Im Weſten ſank die Sonnenſcheibe rot und klar
hinab.

„Wir behalten gutes Wetter,“ ſagte Eva.
„Iſt es ein reiner Untergang?“ fragte Johannes.
In ſeltſam tiefer Ergriffenheit ſah Karlmann nach dieſen Worten ſeinen

Vetter an. Ein reiner Untergang, durchzog es ſein Gemüt – ja, das iſt viel,
du prophetiſcher Blinder. Freuſt du dich daran, ohne ihn zu ſehen? Und ich,

ic
h Sehender, was will denn ich? Noch immer weiß ic
h

mich nicht zu beſcheiden.
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Noch immer erkenn' ich mich nicht ſelbſt. Hier, auf dieſem Erdhügel, iſ
t alles,

was ich habe: mein junges, aufwärtsſtrebendes Jch, mein Weib, meinen ein
zigen Freund. Verſöhnung! klingt es glockenrein durch das ſtille Abendland.
Verſöhnung mit a

ll denen, die ic
h für Feinde hielt, und die mir wohltaten als

Feinde. Verſöhnung!
Stumm, an Tonis Seite, ſtarrte Karlmann in die große Landſchaft hinaus.

Der Rauch aus den Torfhütten ſtieg aufrecht in die reine, durchleuchtete Luft.
Ein Fiſchreiher rauſchte aus dem Röhricht des Fluſſes auf und zog mit weiten
Schwingen zur ſchwarzen Ruhe des Waldes hinüber. Die Grillen in der Wieſe
verſtummten allmählich. Es dunkelte. Sie brachen nach Ammerfeld auf.
Auf dem Rückwege beſprachen die Männer Karlmanns nächſte Aus

ſichten – die Frauen aber ſtellten feſt, wie der erwartete Weltbürger und ſeine
Mutter es am beſten haben würden. Toni ließ ſich von Eva ſo willig leiten
wie Karlmann von Johannes. Beide hatten ein tiefes Wohlgefühl, nach all
den Wirren ſich einer reifen Lebenskenntnis anvertrauen zu können. Sie
beſchloſſen, in Ammerfeld zu bleiben, bis das Kind gekommen war. Was
konnten ſi

e

ſich Beſſeres wünſchen als vollkommene Abgeſchiedenheit und Stille?
Hier konnte Karlmann die großen Arbeitspläne, die durch Johannes' Ge
ſpräche auf ihn eindrangen, geſtalten. Hier wurde Toni, mochte die Mutter
ſchaft noch ſo ſchwer über ſie kommen, geſund. Nach dem Abendeſſen beſprachen

ſi
e

ſich unter der Aſſiſtenz der Rollfinks eingehend mit Frau Oberwieſer, der
Hebamme, die ein hübſches Häuschen und eine Gemiſchtwarenhandlung beſaß.

Sie vermietete ihre beſten Stuben, die eben frei geworden waren, a
n

das
junge „Ehepaar“. Rollfinks Freundſchaft bürgte ihr für alles. Das Ober
wieſerſche Haus lag unweit des Rollfinkſchen in einem Obſtgarten und grenzte

wie jenes an den Fluß. Die Flüchtlinge blieben d
a – am nächſten Tage kam

das Gepäck nach. Um mit der hohen Obrigkeit nicht in Konflikt zu geraten,

mußte Karlmann ſein Schlafgemach im Hauſe gegenüber, beim Rebnerbauer,

beziehen. Es war zwar nur ein Heuboden, aber er hatte niemals beſſer ge
ſchlafen, in ſeinem ſchönſten Friedrichsburger Meſſingbett nicht, als hier,

wo nachts der Kater Grau zu ſeinen Füßen lag und unten das dumpfe Brüllen
der Kühe ihn in aller Frühe weckte.
So kam für den Anfang eine ſeltſam glückliche Zeit. Toni lächelte, wenn

Karlmann ihr begeiſtert erklärte, daß alle Sorgen für die Zukunft gehoben

ſeien. Zwei Zeitſchriften, a
n

die ihn Johannes empfohlen, hätten Aufſätze
von ihm angenommen, und wenn er auch bis jetzt nur hundertfünfzig Mark
damit verdient habe, müſſe ſeine große Arbeit, eine Kulturgeſchichte des Krieges

der weißen und der roten Roſe, ganz ſicher die materielle Unabhängigkeit

bringen. Faſt täglich fuhr er nach München, um in der Staatsbibliothek zu

leſen – jedesmal brachte e
r

auch dicke Bände mit nach Ammerfeld, und die
beiden Bauernhäuſer zeigten ſich bald für ſolche Wiſſensſchätze nicht eingerichtet.

Der Kater verdarb in ſehr unreinlicher Weiſe eine wertvolle History o
f Eng

land. Das alte Papier einer Shakeſpeareausgabe reizte den ſonderbaren Ge
ſchmack eines gezähmten Raben. Aber über all die Fährniſſe kam Karlmann

in ſeinem frohen Arbeitseifer raſch hinweg. Freilich geſtand er ſich nur un
vollkommen ein, daß die Vollendung der Rieſenaufgabe und ihre praktiſche
Verwertung nicht vor zwei Jahren zu erwarten war. Toni ahnte das, aber
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ſi
e hütete ſich, ihn zu entmutigen. Sie ließ ihm ſeinen Glauben und ſein Selb

ſtändigkeitsgefühl – bei ſich wußte ſi
e gut, worauf ihr Lebensunterhalt ſich

wirklich zu ſtützen hatte. Sobald ſie von dem Kinde geneſen war, wollte ſie ſich

in München ihrem Berufe widmen. Einen orthopädiſchen Turnkurſus und heil
gymnaſtiſche Lektionen wollte ſie einrichten. Gelang ihr dies, war für ſie alle
geſorgt. Dann mochte Karlmann nur ſeine engliſche Kulturgeſchichte weiter
ſchreiben. Das Moralgefühl des Familienernährers ließ ſie ihm gern – aber
zum Geldverdienen war er für ihre Empfindung nicht geboren, ihr vornehmer,

verwöhnter Karlmann. Das war ihre Sache. Sie wollte etwas Beſſeres als
Geld von ihm – ſie wünſchte ſich ſtets nur den größten Anteil an ſeinem
Trachten und Träumen. - (Fortſetzung folgt)

W W W º
Herbſtgedanken. V

o
n

Moritz Goldſchmidt

% Zum Herbſt ſprach der Frühling: „Wie haſt du nur die Stirn, den

N Menſchen gegenüberzutreten, du, die Zeit allesWelkens und Vergehens?“

- „Deine Stirn hab' ich allerdings nicht,“ ſprach der Herbſt kühl

N und ſpöttiſch, „denn wer meiſt nur mit Verſprechungen zahlt, der pflegt
mit der dreiſteſten Stirn durch die Welt zu gehen!“
„Und d

u

ſchämſt dich nicht, mir das zu ſagen, mir?!“ brauſte der
Frühling auf.
„Nein . . . das Schämen werde ic

h

erſt a
n

dem Tag lernen, an
dem d

u

alle die Verſprechungen einlöſeſt, denen allein d
u

deinen

N Nimbus dankſt . . . Aber freilich, du haſt das nicht nötig, denn die
Menſchen lieben von jeher mehr den, der ihnen große Verſprechungen
macht, als den, der ein beſcheiden Wort – hält.“

Y.

Der Herbſt iſt weit und breit
Die ehrlichſte Jahreszeit
Denn e

r allein
Schenkt – reinen Wein uns ein.

N <P

Herbſt fäden

% Bleiche Fäden ziehen langſam-leiſe
Unterm ſtillen Abendſonnenſchimmer –

% Und ſi
e zwingen mich in ihre Kreiſe

Q

Und umgarnen mich und locken immer – –

º Vom Geſpinſt des Sommers, jäh zerriſſen, W

Q Fliegen ſi
e dahin, verweht in Stücke!

F – Ich erſchaure, wie ſi
e glanzumgliſſen

.

R Zu mir reden von vergangnem Glücke.

Z

Ach, ſi
e

ketten mich ans holde Geſtern,

N

Während ſi
e

mich ſchmeichleriſch umwinden!

º – Manch zerriſſner Faden hält mit feſtern

N

Banden uns, als Eiſenketten binden . . .

O WA N E N E Q O ) ÄZ Z Z Z Z C C Z L C C Z Z
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ktober! Die Natur hat ihr buntes
Harlekinkleid angezogen, um ſich

noch einmal ordentlich auszutollen in
Farbenpracht und Stimmungszauber vor
ihrem großen Carne vale, dem Winter.
Die Luft iſt klar und rein. Der bläuliche
Dunſt, der im Sommer alle Berge in

die Ferne rückt und alle Linien und
Farben ſanft verwiſcht, ſtört nicht mehr
die feurige Orgie, die anhebt die Halden hin
auf. Die Bergſpitzen ragen ſcharf in energi
ſchen Linien. Oft ſchon bedeckt Frühreif

R
.

Andsdell: Der Kampf

Boden, Baum und Strauch. Das Klirren
des fallenden Ahornblattes iſt weithin hör
bar, und aus den Lüften tönt der Schrei
verſpäteter Wanderer nach dem Süden.
Einem ſtummen Meere gleich wogen
die Morgennebel im Tal. Leiſe nur
rauſchen die taubeſchwerten Blätter im
Bergwalde und glitzern matt in der auf
ſteigenden Dämmerung. Horch! Durch
die Stille des Oktobermorgens, der blei
ſchwer und doch ſo bitterkalt auf den
Bergen lagert, dröhnt eine gewaltige

Arena 1911/12 Heft 3 23
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Stimme; ſtolz, trotzig, wild, ein donnern
der Aufſchrei – das iſt des Weidmanns
Waldesorgel, der Brunftſchrei des Hir
ſches, der den Gegner herausfordert zu

ritterlichem Kampfe um Frauengunſt,
zum Kampfe auf Leben und Tod. Jetzt
tritt er heraus aus dem Waldesdunkel.
Trotzig und kühn erhebt ſich aus mächtigem
Kragen der weit vorgeſtreckte, mit dunklem
Kronengeweih geſchmückte Kopf; weiß
leuchten die Enden der Stangen in den
Morgen hinein; ein Urbild ſelbſtbewußter
Kraft. Plötzlich legt der Recke das ſchön
geperlte Geweih hintüber und läßt mit
geſtreckter Droſſel ſeinen Schrei, das Ge
röhre, von neuem erſchallen. Dieſer Ruf

iſ
t

ein furchtbarer Ton, der, wenn alles
ruhig, wohl eine Stunde Gehens weit
hörbar iſt und manchem einſamen Wan
derer im Walde, wenn e

r in weid
männiſchen Dingen ein Laie, wohl einen
Schauer über den Rücken laufen läßt.
Kaum iſ

t

der letzte Laut verhallt, da ertönt
vom jenſeitigen Waldesrande eine zweite
Stimme, ebenſo ehern, markerſchütternd
wie jene. Wutentbrannt ſchüttelt der
Platzhirſch das bewehrte Haupt, daß das
lange dunkle Haar am Halſe flattert,
zorniger ſtampfen die ſehnigen Vorder
läufe den Boden, und aus dem Wind
fang quillt der Odem wie eine Rauch
ſäule auf. E

r

öffnet das Geäſe, und noch
mals hallt der Donnerſchrei, ſtärker,
trotziger, machtvoller, herausfordernder.
Und richtig, am Waldesſaum wird der
Rivale ſichtbar – röhrend zieht er lang
ſam näher, der Platzhirſch majeſtätiſchen

Schrittes ihm entgegen. Nun verharren
beide, meſſen einander mit den vor
Kampfgier gequollenen Lichtern, ſtampfen
den Boden mit den Schalen und wühlen
ihn mit dem Geweih auf, daß Wurzel
faſern und Raſenfetzen daran hängen
bleiben. Jetzt ſteht der Eindringling ruhig,
eine Bildſäule, nur die Bruſt keucht.
Mit einem Male ſetzt er an und brauſt
dem Gegner entgegen. Der weicht nicht.
Auch e

r jagt vor. Die reſpektheiſchenden
Waffen ſenken ſich, ſchlagen krachend und
praſſelnd zuſammen und nach wirklich
künſtlichen Regeln wird der Kampf aus
gefochten: Stoß – Parade – Nachſtoß!
Dabei gibt e
s

ein ununterbrochenes
Schnaufen, Keuchen und Knacken, und
ein qualmender Odem umfließt die Käm

pen wie wallender Nebel. Plötzlich ein
dumpfes Aufkeuchen, ein dröhnender
Schlag, dann Totenſtille: einer der Gegner
liegt hingeſtreckt am Boden, der andre
ſteht wie in Erz gegoſſen, regungslos,
ſtolz erhobenen Hauptes. Jetzt legt er das
Geweih zurück, und „Oa– oa – oaah!“
tönt der lange gezogene, mächtige Schrei
aus vollem Halſe in den Morgen hinein.
Aber nicht immer iſ

t

der Ausgang

ſo tragiſch; oft gibt der Schwächere den
Kampf ohne weiteres auf; e

r bringt
ſich in Sicherheit, vom Sieger bis zur
Grenze des Brunftplatzes verfolgt. Ge
legentlich verſtricken ſich auch die Kämp
fenden mit den Geweihen derart, daß ſi

e

nicht wieder loskommen können und der
Schwerverwundete angeſichts des Siegers
elendiglich umkommt, bis auch dieſer zu

Schaden kommt. Als es in den deutſchen
Forſten noch größere Rotwildbeſtände
gab, waren „verkämpfte“ Hirſche keine
ſeltenen Funde, wie denn die älteren Jagd
ſchriftſteller von ſolchen berichten. Viele
Geweihſammlungen enthalten feſtineinan
der gefügte Geweihe verkämpfter Hirſche,
und ab und zu kann man ſolche auch auf Ge
weihausſtellungen zu Geſicht bekommen.
Das Wild ſieht gewöhnlich in einiger
Entfernung ſcheinbar teilnahmlos den
Duellen zu. Dennoch verfolgt es den
Verlauf des Kampfes ſo genau, daß es

darüber blind gegen alle Gefahren iſ
t

und auch den anpirſchenden Jäger ganz
überſieht. Nach beendetem Kampfe folgt

e
s

dem Sieger. Zuweilen kommt e
s
auch vor, daß, während ſich die beiden
Kämpen in heißer Fehde gegenüberſtehen,
ein dritter Rivale, nicht ſelten ein junger
Springinsfeld, die gute Gelegenheit beimSÄ faßt und ſich den leichtgeſinnten
Damen mit Erfolg nähert. Wurde der
Kampf aber unerwartet zu Ende geführt,
dann ſucht der junge Stutzer in gewal
tigen Fluchten das Weite, und in liebe
vollem Reſpekt drängen ſich die Schönen
um den alten Herrn. Sonderbar, ſie
ſcheinen für das Alter ein beſonderes
Faible zu haben, denn wo ein alter,

ſtarker Hirſch den Platz behauptet, da
läuft ihm alles Kahlwild ringsum zu

und geſellt ſich zu ſeinem Herrn.Ä demTier, das ſich zu weit vom Rudel entfernte!
In empfindlicher Weiſe muß es die Ge
weihſtöße ſpüren, mit denen der Platzhirſch



es zurücktreibt. Dennoch kommen Verwun So ſtolz und majeſtätiſch ſich der Platz
dungen von weiblichem Rotwild nie vor.
erkwürdig iſt es, wie genau der Hirſch

ſeinen Brunftplatz begrenzt. Ganz ſtarkeÄ. wählen ihren Platz entweder auf ziemlich engbegrenzten oder
ganz großen Blößen, weil ſie ihre Sicher
heit nie ganz außer acht laſſen. Ein
Weg, ein Graben, ein alter Wall bildet
die Grenze, über die hinaus ihre Neben
buhler keinen Schritt tun dürfen. Weid
männer erzählen, daß ſi

e oft kampf
bereite Hirſche a

n

ſolchen Scheiden beob
achteten, die ſich dröhnend anbrüllten, auf
und ab gingen, von Zeit zu Zeit die Ge
weihe ſenkten und abwartend mit drohen
den Blicken einander maßen, die Grenze
aber nicht überſchritten, vielleicht aus
Furcht, dem Feinde eine Blöße zu geben.

hirſch ſeinem Gegner gibt, ſo läppiſch iſ
t

e
r in ſeinem Liebestaumel, namentlich

zu Anfang der Brunft. Da ſind ganz
ſtarke Hirſche auf den Hinterbeinen tan
zend beobachtet worden, und man ſah,
wie ſi

e

ſich Kobolden gleich um ſich ſelbſt
drehten. Nicht ſelten werden in dieſer
Stellung auch Kämpfe ausgefochten.
Kerzengerade ſtehend, bearbeiten ſich die
Gegner mit den Vorderläufen, erſt ſpäter
zum Geweihangriff übergehend. Trat
der Hirſch als Bild trotzig ſtolzer Kraft

in die Brunft ein, ſo geht er, bis zur
Unkenntlichkeit herabgekommen, mit zer
fetzter Decke und gebrochenem Geweih
vom Schauplatz unerſättlicher Begier,
wilder Kämpfe und maßloſer Erregung
den Unbilden des Winters entgegen.

Hans Thoma: Im Tannenwald



Max Mayrshofer
Von

Alfred Mayer
Sämtliche Bilder ſind im Beſitz der „Modernen Galerie“ in München

unächſt bedeutet Max Mayrshofer als
Perſönlichkeit eine gar nicht zeit

gemäße Erſcheinung innerhalb der Künſt
lergilde. Zwanzig Jahre lang bildet er
ſein Talent in der Stille aus, weilt
mitten unter uns in München, erlebt
jahrein, jahr
aus, wie um
mindere Ta
lente die Re
klametrommel

in Bewegung
geſetzt wird
und – rührt
ſich nicht. Ein
Abſeitsſtehen
der, ſtrebt er
einſam und
bedürfnislos
hohen künſt
leriſchen Zie
len zu. Im
oberen Stock
werk der väter
lichen Bäckerei
in der Fürſten
felder Straße
bewohnt der
Junggeſelle
eine dürftige
Schlafbude.
Sie iſt gleich
zeitig ſeine
Werkſtatt, in

der die köſt
lichen Blätter
entſtanden
ſind, die wir heute bewundern, die ihm
indeſſen noch lange nicht das Ziel be
deuten, wo ſein raſtloſes Streben hin
gelangen möchte. Drei Jahre ſind e
s

her, daß zuerſt der Münchner Kunſt
kritiker Wilhelm Michel auf ihn auf
merkſam machte. Bald darauf hat ihn

Skizze
Federzeichnung von Max Mayrshofer

Franz Blei mit der ihm eignen Ent
deckerluſt als ſchlechthin „das Genie
Münchens“ in ſeiner Zeitſchrift „Hy
perion“ eingeführt. Von d

a

a
b

hörte
man den Namen Mayrshofer öfters an
den Stammtiſchen der Künſtler und

Literaten fal
len. Aber erſt
vor Jahres
friſt iſt es dem
Inhaber der
damals neu
gegründeten

„Modernen
Galerie“ zu

München, dem
Herrn Thann
hauſer, ge
lungen, den
Widerſtreben
den aus der
Verborgen
heit hervorzu
ziehen und
der großen

Offentlichkeit
ein Zeichner
phänomen
vorzuſtellen.
Da zum erſten
Male Gele
genheit gebo
ten wurde,
über das Ge
ſamtſchaffen
Max Mayrs
hofers zu ur

teilen, ſtand der Künſtler im fünfund
dreißigſten Lebensjahr. Was wußte
man von ſeiner Vergangenheit? Nichts.
Seine künſtleriſche Entwicklung vollzog
ſich in der Stille. Mit fünfzehn Jahren
erwachte in ihm die Luſt, Zeichner zu wer
den. Er beſuchte die Kunſtgewerbeſchule,
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Nach einer Skizze von Max Mayrshofer



350 Alfred Mayer:

ſtudierte bei den Profeſſoren Seitz und
Marr an der Münchner Akademie, ver
dankt – nach eigner Ausſage – recht
viel dem Leiter einer berühmten Münch
ner Privatſchule, namens Azbe. Seine
Meiſterſchaft errang er ſich ausſchließlich
durch Selbſterkenntnis. Die notwendigſte
und nützlichſte Anregung fand er in den
Meiſterwerken alter und moderner Kunſt.
Er hat viel und mit hellen Augen ge
ſehen! Lernt man Mayrshofer kennen,
ſo iſ

t

man aufs höchſte überraſcht, einen
einfachen Mann aus dem Volke vor ſich

zu ſehen, deſſen athletiſche Neigungen

und Kräfte ihm ebenſoviel Freude zu

Max Mayrshofer: Die Straße

machen ſcheinen wie ſein künſtleriſches
Schaffen. Sein Kunſtſchaffen aber be
ſtätigt wunderbarerweiſe nur zum ge
ringen Teil den naiven Zug, der dem
perſönlichen Weſen des Künſtlers auf
gedrückt iſt. Unterſuchen wir einmal die
Ausdrucksmittel, das Werkzeug und die
Pſyche, wodurch die Eigenart ſeines
Schaffens erklärt werden kann. Seine
Ausdrucksmittel abzugrenzen, bereitet
Verlegenheit. Er betont nicht die Linie
und die abgeſteckte Fläche. Iſt alſo kein
Graphiker im modernen Sinne, obwohl

e
r

ſeinen Mitteln nach durchaus Zeichner
iſt. Er geht immer vom maleriſchen
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Eindruck aus, durcheilt jede Nuance bis
zu rein maleriſcher Impreſſion, die er
aus gebrochenen Werten von Kalt und
Warm, Hell und Dunkel zuſammenſetzt.
Sein Werkzeug iſ

t

von außerordent
licher Mannigfaltigkeit. Neben Tuſche,
Bleiſtift, Farbſtift, Kohle, Kreide hand
habt e

r

am liebſten den Wiſcher in Ver

im Sinnlichen. Sein ſinnliches Form
gefühl iſt in ungewöhnlichem Maße aus
gebildet, iſt der allerkleinſten Zeichnung
charakteriſtiſch aufgedrückt. Alles iſt vor
her erlebt und durchfühlt. Die un
geheuerſte Beſeelung des Motivs erreicht

e
r

durch Tonnuance. Bis e
r aber zu

der fabelhaften Sicherheit des Wurfes

º2
Max Mayrshofer:

bindung mit Kreide. Die Technik des
Wiſchens iſ

t ihm das geeignete Mittel,
um Impreſſionen von Luft und Licht
darzuſtellen (vergleiche weibliche Akte
am Waſſer). Das pſychiſche Moment iſt

Hauptproblem in ſeinen Darbietungen.
Seine Schöpfungen gehen nicht primär
von einem beſtimmten Stilgefühl aus,
ſondern vom eignen bewußten Jchgefühl,
das nur auf beſtimmte Dinge reagiert.
Der Haupteindruck ſeiner Blätter wurzelt

Weibliches Porträt

vorgedrungen iſt, war die Zeit von
zwanzig Jahren gerade knapp genug,
um a

n der tauſendfachen Abtaſtung ein
und desſelben Motivs endlich dahin zu

kommen, die Nuance zu diſziplinieren.
In den verſchiedenen Kategorien der
Mayrshoferſchen Zeichnungen zeigt ſich
eine feſtumriſſene, einheitliche Perſönlich
keit. Porträte exiſtieren nur wenige; der
hier abgebildete Frauenkopf mit der tief
ſchwarzen Haarfriſur wäre ein Typus, der
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354 Alfred Mayer: Max Mayrshofer

in ſeiner künſtleriſchen Vorſtellung lebendig
iſt. Seiner von Natureindrücken beſtimm
baren Phantaſie ſtrömen oft eigenartige
Motive zu. Er häuft gerne die nackten
Leiber in Maſſen auf oder gibt im
„Volksgewühl“ das erſtaunlichſte Ge
dächtnisbild, das ſelbſt die Wirklichkeit
nicht ſuggeſtiver auf uns wirken laſſen
kann. Man glaubt jeden einzelnen dieſer– wimmelnd in den Raum hinein
geſtellten – Maſſen zu erkennen und
zu unterſcheiden. Die Tiefenwirkung
im Bilde iſ

t

ohne Andeutung von
Boden und Horizont erreicht. Die Staf
fage in ſeinen Straßenbildern beſteht
häufig aus ſchwarzen Pünktchen und
kleinſten Strichen, womit e

r

die Im
preſſion individuell bewegter Menſchen
geſtalten vortäuſcht. Fabelhaft geſchickt
ausgeführt ſind auch die mit der Tuſch
feder gezeichneten Köpfe, die e

r will
kürlich nebeneinander kombiniert.
Während hier auf die Nuancierung
im Detail kein Wert gelegt, das Ganze
vielmehr auf kontraſtreiche Konturwir
kung geſtellt iſt, haben wir es bei den
„Frauenakten“ mit rein maleriſchen
Werten zu tun. Die in Schwarzweiß
konzipierten Straßenanſichten ſtehen in

bezug auf Technik ungefähr in der Mitte–

Max Mayrshofer: Landſchaft (Ausſchnitt)

der letzten zwei angeführten und ſehr
weit auseinander liegenden Beiſpiele.
Bei den Mayrshoferſchen Landſchaften
mit ihrer überzeugenden Kompoſition,
ſitzt jeder Punkt und jeder Strich an
der richtigen Stelle und erſcheint für den
Geſamteindruck unentbehrlich. Vielen
der genialſten franzöſiſchen Impreſſio
niſten iſ

t gemeinſam, daß ſie nach der
Methode des Weglaſſens ſchaffen. Die
Skizzen der Rokokodamen bilden ein für
ſich ſtehendes Beiſpiel für Mayrshofers
hiſtoriſch einſtellbares Stilgefühl und
bieten daher neue Geſichtspunkte für die
Bewertung ſeines künſtleriſchen Schaffens.
Wir haben e

s

bei dem „Zeichner
phänomen“ Max Mayrshofer zwar mit
einer in den Mitteln, die wir im wei
teſten Sinne faſſen, fragmentariſchen,
von einem höheren Geſichtspunkt aus
betrachtet jedoch fertigen, vollſtändig in

ſich abgeſchloſſenen, höchſt lebendigen Per
ſönlichkeit zu tun. Wie ſich dieſe Perſönlich
keit ſpiegeln wird, wenn ſi

e

ſich das ge
waltige Medium der Farbe zu eigen
gemacht hat, kann nur geahnt werden.
Berechtigt iſt man indeſſen ſicherlich,
auch für dieſe Betätigung des Künſtlers
bereits im voraus außergewöhnlich hohe
Erwartungen zu nähren.

-



Wie der Leutnant lieſt
Ein Eſſay zur modernen Offizierskultur

Von W. Baron

s iſ
t heiß, entſetzlich heiß. Die Sonne

brennt auf die kleine Garniſons
ſtadt hernieder, daß ſi

e
trotz ihrer

günſtigen Lage zu einem Kochkeſſel
wird.
Die Herren draußen vor der Stadt
im Kaſino haben die Korbſeſſel und die
Tiſchchen mit Zeitungen und Skatkarten
unter die ſchattigen Bäume ihres Park
gartens tragen laſſen. Auch ſie leiden
unter der Hitze – ſi

e

und der könig
liche Dienſt. Was man auch anfängt,
die Gäule ſind gar zu leicht ſchlapp und
dürfen zu ſehr nicht herangeholt werden
vor denÄ des Brigade
exerzierens und Manövers.
Um ſechs Uhr draußen und um zehn
Uhr im Stall, und dann liegt der lange,
heiße Tag vor einem !

Der Rittmeiſter der fünften Schwa
dron hebt den klugen, ſcharfgeſchnittenen
Kopf von ſeinem Notizbuch, in das e

r

einige Bemerkungen geſchrieben hat:
„Welches Datum haben wir heute
eigentlich?“

Und aus einer Gruppe von drei blut
jungen Offizieren, die zuſammen plau
dern, klingt es überlegend: „Heute, Herr
Rittmeiſter? Morgen iſ

t

ein neues Pro
gramm im Elyſium, alſo iſ

t

heute der
fünfzehnte.“
Um die ſchmalen Lippen des Schwa
dronchefs zuckt ein Lächeln, als er fragt:
„Sagen Sie mal, mein Lieber, beſtim
men Sie das jeweilige Datum immer
unter dieſem Geſichtswinkel?“
Verlegen tönt e

s

zurück: „Ich? –
Nein! – Ach Gott, e

s iſ
t

heute ſo

heiß!“
Aber das Elyſiumprogramm! „Or
donnanz! Ordonnanz!“ Der Fahnen
junker ſteht auf, um an die Klingel zu

gehen. „Ach, Junker, wenn Sie doch
ſchon auf dem Wege ſind, dann gehen
Sie doch einmal rein und ſagen Sie
dem Kaſinowachtmeiſter, daß morgen
die Loge geſichert iſt!“

X_-8

Der kleine Junker ſchlendert hinein.
Zwei Monate trägt er den bunten Rock,
und e

r

iſ
t

noch immer wie benommen
von allem, was auf ihn einſtürmt –
wie im Traum. „Im Tran,“ ſagt
allerdings ſein ausbildender Unteroffizier.

E
r

iſ
t

hundemüde – Nachmittag für
Nachmittag bei der Siedehitze drei Stun
den Fußdienſt und Inſtruktion! Und
abends das Eſſen im Kaſino, das manch
mal recht, recht lange dauert, denn ein
Junker – ſo ein angehender Kavalleriſt– darf kein Duckmäuſer ſein, der allzu
früh ins Bett kriecht.
Der kleine Junker ſtreckt ſich im
leeren Billardzimmer mit aufgeknöpftem
Waffenrock ein wenig aufs Sofa. Von
draußen tönt eine Stimme: „Adieu –

geh' nach Hauſe und will ein bißchen
eſen.“
Herrgott, der hat's gut! – Die Ge
danken des Träumenden wandern mit
dem Offizier ein Stückchen mit. Was

e
r jetzt wohl leſen mag? Der Junker

kennt den Geſchmack der einzelnen
Herren, denn wenn e
r

abends noch
friſch ins Kaſino kommt, hält er die
Ohren ſteif, um etwas aufzuſchnappen.
Der, der d
a

eben nach Hauſe ging,
wird jetzt . . . Herrgott, der Dienſt!

H.

Dieſer junge Mann ſteht jetzt in einem
Lebensabſchnitt, in dem ſi

e

alle geſtan
den haben, die unbekannten Offiziere
ſowohl wie die Moltke, Roon, Hülſen
Haeſeler, von der Goltz und wie die
großen und ſtolzen Namen alle lauten
mögen, a

n

denen unſer Heer ſo reich iſt.
Ein Lebensabſchnitt, in deſſen erſtem
Teil der Geiſt nicht viel bedeuten kann– in dem ſi

e

alle gleich ſind, die
Klugen wie die Dummen, und in dem
nur der gewandtere Reiter, Turner,
Fechter, der körperlich Tüchtigere etwas
hervortreten kann.
Das iſ

t

die Zeit der Selbſtentäuße
rung für den, der hoher Weisheit voll
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die Pforten ſeines Gymnaſiums hinter
ſich ließ.
Der Tag findet den angehenden Offi
zier immer im Dienſt oder wenigſtens
in militäriſcher Umgebung, und der
Wucht dieſer täglichen und ſtündlichen
Eindrücke kann ſich ſo leicht niemand
entziehen. Langſam verliert ſich auch
bei den „Gebildetſten“ unter dieſen
jungen Leuten ein etwa vorhandener
innerer Hochmut, und je mehr die
ſchwarze Kunſt in allen ihren Zweigen
für den Augenblick zurücktritt vor den
Anforderungen des praktiſchen Dienſtes,
deſto mehr beginnen ſich die jungen
Augen zu öffnen für Menſch und Tier
und Mutter Natur.
Wenn es dann endlich zur fachwiſſen
ſchaftlichen Ausbildung neun Monate
auf Kriegsſchule geht, ſind die jungen
Herren bereits alle eingefleiſchte, „alt
gediente“ Frontſoldaten und ſchimpfen
auf die „verdammte Bücherfuchſerei“.
Obzwar auch das, was ſie dort lernen,
mit dieſem Namen nicht belegt zu wer
den verdient, denn immer wieder wird
darauf hingewirkt, Entſchlußfähigkeit und
Verantwortungsfreudigkeit in den jungen
Leuten wachzurufen und ſi

e

ſehen zu

lehren im Gelände und auf der Karte.
Natürlich ergeben ſich hinſichtlich der
geiſtigen Nahrungsaufnahme zwiſchen
den einzelnen Waffen kleine Unterſchiede,
die in der Art des Dienſtes und ſeinen
Anforderungen beruhen. Selbſt wer
an ſich kein Bücherfreund iſt, wird dem
gedruckten Buchſtaben durch den Zwang
eines eingehenden Studiums der ver
ſchiedenartigſten Vorſchriften zweifellos
näherkommen, weswegen denn auch
die artilleriſtiſchen und techniſchen Waffen

in der allgemeinen Beurteilung mit dem
Mantel tiefgründigen, vor allen Dingen
„mathematiſchen“ Wiſſens bekleidet er
ſcheinen. Selbſt einzelne von jenen
jungen Damen, für deren Wiſſensdrang
die vorhandenen Univerſitätsdiſziplinen
knapp auszureichen ſcheinen, ſtellen
ſolchem Marsjünger das gewiß recht er
hebende Zeugnis aus, daß e

r „ſo
dumm“ gar nicht ſein könne. Auch der
Infanteriſt rehabilitiert ſich bei einiger
Regſamkeit in ſolchen Augen etwas durch
die nicht wegzuleugnende Tatſache, daß
ſeine Waffe immerhin eine ganze Anzahl
doch recht geſcheiter Leute hervor
gebracht hat.

Anders nun aber die Zahl der bunt
berockten Reitersleute. Wenn ſie a

n

ſich

keine ausgeſprochenen Freunde des Stu
dierens ſind, ſo wird in den erſten Mo
naten ihrer reiterfrohen Leutnantszeit
der Rücken ihres Pferdes gegenüber
den Lockungen eines Buches für ſie
immer die größere Verſuchung bedeuten.
Und ſo wird manchmal den ihnen vom
lieben Herrgott geſchenkten, noch ſo

„buchfreundlichen“ Neigungen im Inter
eſſe der Reglementskenntnis eine ge
wiſſe Förderung von ſeiten des Regi
mentskommandeurs und des Schwadron
chefs durchaus nichts ſchaden.
„Wer reitet, der lieſt nicht.“ So ſteht

e
s

ſchon in der Einleitung des Buches
geſchrieben, das ſi

e wohl alle leſen.
Denn „Das grüne Buch“ – die Reit
erinnerungen White -Melvilles und von
Keudels –, das kennen die berittenen
wie die unberittenen Waffen. Und wie

e
s für den jungen Reiter eine ſtete

Freude und ein Anſporn iſt, ſo iſt es

für den unberittenen Leutnant leicht
eine Quelle ewiger Sehnſucht nach dem
gar ſo ſchwer zu beſchaffenden eignen

Pferd.
„Wer reitet, der lieſt nicht.“ Ein
Verleger ſchrieb e

s

a
n

den Freiherrn
von Eſebeck, als dieſer „Das grüne Buch“
neu herausgeben wollte. Ob dieſer
Herr in ſeinem Verlage einige jener
ungezählten Bücher gehabt hat, die ſich
mit den Schickſalen des Leutnantslebens
befaſſen? Sie werden alle geleſen in

jenem erſten Zeitabſchnitt, wenn ſich
dem jungen Mann die Pforten der Offi
zierslaufbahn ſoeben aufgetan haben.
Nicht nur geleſen – nein: miterlebt!
Der friſche, frohe, junge Soldat, dem
Ompteda, Megede, Stratz ihre Ver
körperungskraft geliehen haben, er tritt

in perſönliche Beziehungen zu ſeinem
Leſer, e

r und ſeine Erlebniſſe. Könnte

e
r

das nicht ſelbſt ſein, der dieſe Pa
trouille reitet, der dieſes Rennen ge
winnt, der dieſes liebe blonde Mädel
ſein eigen nennt, er, der augenblicklich
nach getanem Dienſt in ſeinem Lehnſtuhl
liegt und alles das lieſt! Gewiß könnte
er's ſein! Und am andern Morgen,
gerade als e

r

den großen Waſſergraben
auf dem Exerzierplatz „hopſt“, oder als
ſein helles Kommando dem Zuge die
Gewehre auf die Schulter wirft, da fällt
ihm die Geſchichte nochmals ein. Und
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die Möglichkeit eines ſolchen Erlebens,
wie es dort geſchildert iſt, läßt ihm
das Daſein in einem eignen Licht er
ſcheinen.
Der militäriſche Beruf und ſeine Er
ziehung ſind begründet im klaren, ein
fachen und anſchaulichen Verhältniſſen– in Aufgaben, deren Durchführung oft
recht ſchwer, deren Sinn aber ſofort zu
erfaſſen iſt. – Härte und rückſichtsloſe
Energie muß gerade der junge Offizier
oftmals gegen ſich ſelbſt mehr noch üben
als gegen die Untergebenen. Die Gegen
wirkung dieſes Erforderniſſes ſowie die
ſonſtigen Eigenheiten des Berufes machen
ſich auch bei der Lektüre bemerkbar.
Der Offizier folgt einem Unterhaltungs
buche gern mit dem Herzen, weil ge
rade der Dienſt oft dem Herzen gegen
über der verſtändigen Einſicht Schwei
gen gebietet. Dort, wo ein kritiſch Ver
anlagter über den Wert und Unwert
der Perſonen aburteilt – wo er die
Möglichkeit der Geſchehniſſe prüfend ab
wägt –, dort hat vielleicht ein einfach
und warm geſchildertes Menſchenſchickſal
das Soldatenherz tief erſchüttert. Darum
liebt auch der Offizier klare und natür
liche Verhältniſſe und weiß ſich in die
Seelenforſchung moderner Schriftſtellerei
oft ſchwer hineinzufinden. Für allzu
verwickelte Konflikte hat er kein Ver
ſtändnis, weil ſein Beruf ihn dem „Tüf
teln“ abhold macht.
Es iſt das nicht immer zum Schaden
ſeiner Perſönlichkeit gegenüber der
Literatur. Gar manches Buch, deſſen
ſchwierige Seelenanalyſe die jungen
Herren der Großſtadt mit innigem Be
hagen am eignen Geiſte wie an dem
Problem ſelbſt verſtanden und genoſſen
haben, fliegt nach den erſten dreißig
Seiten mit einem erleichternden: „So

'n Quatſch!“ in eine Ecke.
Die Zeiten, d

a

die Bildung dem
jungen Oſfizier als ein recht überflüſ
ſiges Attribut des Ziviliſten erſchien,
ſind nur noch als ein etwas faden
ſcheiniges Stoffmaterial für Witzblätter
vorhanden. Die erſten Leutnantsmonate
mit ihrer gern einmal zur Schau ge
tragenen Verachtung gegenüber dem
geſchriebenen und gedruckten „Zeug“
ſind weiter nichts als Übermut – Über
mut infolge der Tatſache, die dem
jungen Herrn in der harten Zucht der
Junkerzeit gar nicht ſo zum Bewußtſein

kommt: daß e
r

dem Schulzwang ent
wiſcht iſ

t – daß e
r

ſchon jetzt, während
ſeine Altersgenoſſen im Hörſaal über
haupt erſt zu büffeln beginnen oder den
Kontorſchemel noch als Lehrling wetzen,
bereits ein bei aller Diſziplin freier
Mann iſt – und noch dazu ein Mann
von Stellung.
Ein paarmal Urlaub nur – ein paar
mal heraus aus der gewohnten Um
gebung in einen Kreis, in dem auch
ältere Ziviliſten den jungen Leutnant

in gewiſſer Weiſe weit mehr für voll
nehmen, wie zum Beiſpiel den Stu
denten – und der junge Herr merkt, daß

e
s irgendwo fehlt. Er braucht dann nicht

lange zu ſuchen, um feſtzuſtellen, daß ein
wenig Leſen dieſes Manko ausgleichen
würde.
Oft wird ihm das recht ſchwer ge
macht gegenüber ſeinen Altersgenoſſen

in andern Berufen. In unzähligen
kleinen Garniſonen ſind die Kameraden
faſt der ausſchließliche Umgangskreis,
und alle Anregungen, die nun einmal zu

einer bildenden Lektüre nötig ſind und
die ein umfangreicher geſelliger Verkehr,
reges wirtſchaftliches Leben und wohl
gar eine Univerſität zu bieten ver
mögen, muß der Offizier oft entbehren.
Da beginnen – zumal zur Winterszeit– ſich ſeltſame Geſtalten im Kaſino ein
zufinden: Herren, die mit einer unver
kennbaren, aber die Spuren der Ver
gänglichkeit bereits recht deutlich zeigen
den Eleganz gekleidet ſind. Die Titel,
die die Viſitenkarte aufweiſt oder die
bei der mündlichen Vorſtellung bekannt
gegeben werden, ſind oft recht ſelt
ſamer Art: Ein Reſerveoffiziersaſpirant,
der ſeinem Alter nach bald Regiments
kommandeur – ein dicht vor dem Re
ferendarexamen ſtehender Kandidat, der
Vater erwachſener Kinder ſein könnte –
ein Rennſtallbeſitzer ohne Pferde, ein
ohn aus guter Familie, der ſich im
Burenkriege das Rheuma geholt hat –
und ſi

e alle, alle verſichern dem jungen
Offizier, daß ihm und ihnen nur da
durch geholfen werden könne, daß er die
Rieſenphotogravüre „Mühle im Abend
rot“ oder das fünfbändige Werk „Welt
und Wiſſenſchaft“ erſtände. – Und der
junge Leutnant kauft beides.
Es beſteht in den Kreiſen der jungen
Offiziere heute mehr als früher die
Neigung, wenn irgend angängig – und
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ſe
i

e
s mit noch ſo beſcheidenen Mit

teln –, ſich eine kleine Wohnung ſelbſt
einzurichten. In dieſer Wohnung prangt
dann auch ein Bücherbrett an der
Wand oder ein Büchergeſtell am
Schreibtiſch; wer es ganz dick hat, leiſtet
ſich wohl gar einen Bücherſchrank. Dieſe
Möbel wollen und ſollen gefüllt werden
mit allerlei grundgeſcheiten Büchern, die
einen anſtatt zum „Kommißſoldaten“
zum modern gebildeten Offizier machen.
Und wenn ſi

e

dabei nett ausſehen, ſo

iſ
t

das auch kein Fehler.
Und eines Abends zündet der junge
Leutnant ſich ſchwer aufſeufzend eine
Zigarette an, ſchlägt den erſten Band
von „Welt und Wiſſenſchaft“ auf und
beginnt zu leſen: „Über die erſten vor
zeitlichen Knochenfunde des Urmenſchen

in Südfrankreich.“ Nach zwei Abenden
ſteckt er's auf und geht zu den Kame
raden ins Kaſino, um den Fall einmal

zu beſprechen.

Dort haben ſich unter den jungen
Männern drei Richtungen gebildet. Die
einen wollen ſich ganz dem praktiſchen
Dienſt und vor allen Dingen dem Sport
widmen, und eine leichte Unterhaltungs
lektüre bedeutet für ſi

e nur einen Not
behelf, um über die anders nicht ver
wendbaren Stunden hinüberzukommen.
Dann ſind d

a andre, die bereits drei
Tage nach ihrer Ernennung zum Offi
zier die „Anleitung zur Vorbereitung
auf Kriegsakademie“ auf ihrem Schreib
tiſch ſtehen haben, und endlich ſolche,
denen eine modernen Anſprüchen ge
nügende Allgemeinbildung als das
nächſte und erſtrebenswerteſte Ziel er
ſcheint. Ein jeder dieſer jungen Herren,
die als Studenten etwa im vierten
Semeſter ſtehen würden, verteidigt
ſeinen Standpunkt mit großer Energie,
bis ſchließlich der kommende Winter der
Tatkraft eines jeden ein hinreichendes
und für den jungen Offizier durchaus an
gebrachtes Feld der Betätigung bietet.
Winterarbeit, Kriegsſpiel und vor allen
Dingen die verantwortungsvolle Aus
bildung des Mannſchaftserſatzes laſſen
neben den geſelligen Verpflichtungen
die Zeit der Ruhe und Erholung ſo kurz
bemeſſen erſcheinen, daß der junge
Leutnant ſich oft als einzige Lektüre
nur die Zeitung verſtatten kann.
Von dieſen ſowohl wie von den Zeit
ſchriften liegen ſtets eine ganze Anzahl

im Kaſino aus. Von den Zeitungen
werden ſtets ſolche bevorzugt, die auf
monarchiſcher Grundlage entweder völlig
parteilos ſind oder die innerhalb der
ſtaatserhaltenden Parteien ihre Grund
ſätze andern gegenüber in möglichſt vor
nehmer Form vertreten. Denn in dem
Durchſchnitt der Regimenter aller Waffen
finden ſich die Söhne aus Familien mit
verſchiedenen politiſchen Anſchauungen

zuſammen. Das Kaſino aber iſt das
Heim des unverheirateten Offiziers –

im Kreiſe ſeiner Kameraden ſoll er ſich
wie im Schoße einer Familie fühlen.
Wenn politiſch Lied a

n

ſich ſchon ein
garſtig Lied iſt, ſo wird e

s hier zu einer
Gefahr für den Grundgedanken der
Geſchloſſenheit im Offizierkorps. E

s

wäre nicht gut, wenn ein zu konſerva
tiven und ein zu nationalliberalen An
ſchauungen neigender Offizier, ein jeder
mit dem ſeinen Anſichten entſprechenden
Organ bewaffnet, im Kaſino einander
auf den Leib rücken würden.
Ob konſervativ, o

b Zentrum, o
b natio

nalliberal, für die jungen Herren bleibt
das im übrigen vorläufig ganz einerlei.
Wenn ſi

e Studenten wären, würden ſie
ſich vermutlich im Genuſſe ihrer Jugend
zunächſt darum auch nicht kümmern, als
jungen Offizieren geht e

s ihnen nicht
anders.
Allmählich aber haben ſi
e

ſich in ihren
Beruf eingelebt, der tägliche Dienſt iſt

ihnen vertraut geworden und läßt ihnen
mehr freie Zeit. In der nun gewohnten
Schale regt ſich der Kern eigenſten
Weſens und mit ihm zugleich auch die
wahre Selbſtkritik, die mit den erſten
Außerungen über die Erforderniſſe des
Berufes nur noch wenig gemein hat.
Dieſe Selbſtkritik iſ

t hervorgerufen durch
die Beachtung, die ernſte Zeitſchriften
und Zeitungen ſowie auch – oft un
gerechtfertigt in ihren Übertreibungen– die Witzblätter dem Stande ſchenken,
der nun einmal als der erſte in unſerm
Vaterlande betrachtet wird. Sie wird
aber auch veranlaßt durch die älteren
Offiziere, die, angefangen beim Leutnant
mit längerer Dienſtzeit, ein wachſames
Auge auf die jungen Kameraden haben.
Dieſe Selbſtkritik kommt auch der
Aufnahme geiſtiger Nahrung zugute.
Der begeiſterte Kavalleriſt erkennt, daß
heutzutage nur noch ein ganz hervor
ragend begabter Reiter hoffen darf, auf
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Grund ſeiner Anlagen vorwärtszukom
men; – der Anhänger eines rein mili
tärwiſſenſchaftlichen Studiums ſieht ein,
daß ein wenig allgemeine Kenntnis
vom Leben und von Menſchenſchickſalen
ihm im Verkehr mit ſeinen Leuten zu
gute kommen und ſeinen Blick für ihr
Verhalten ſchärfen wird. Und den allzu
Bildungsdurſtigen erziehen Beruf und
Erkenntnis zu einem Manne, der in rich
tiger Zeiteinteilung und ſorgfältiger Aus
wahl der Lektüre den Weg erkennt, der,
wenn auch in weſentlich längerer Zeit,
als er vorerſt annahm, zum Ziele führt.
Das junge Blut, das in gar zu ſcharfer
Fahrt auf der Bahn des Lebens dahin
ſtürmen wollte, gibt meiſt auf den erſten
Pull hin willig nach.
So finden ſich die meiſten von denen,
die zuerſt ſo ganz verſchiedenartige
Bahnen einſchlagen wollten, noch einmal
auf ein kurzes Stück Weg zuſammen in
jenem Lande, das der Göttin der Dich
tung zu eigen iſt, und ſi

e folgen willig
den Geſtalten einer Viebig, eines Lauff
und eines Heer. Einer aber ſchreitet weit
vorauf, ſo weit, daß ſi

e ihn noch nicht
alle erreichen können, einer, der berufen
iſt, gerade dieſem Zuge voranzuſchreiten,

weil ſein Herz immer ſeinen Kameraden
gehört hat: der deutſche Dichter und
preußiſche Hauptmann Detlev Freiherr
von Liliencron.
„Die Adjutantenritte“ dürften in

keiner Offiziersbibliothek fehlen!“ So
ſprach einmal ein junger Adjutant, und
dieſes Wort wird Wahrheit werden!
Heute ſchon und mehr noch in Zukunft
wird Liliencron die jungen Kameraden
um ſeine dichteriſche Reckengeſtalt ſam
meln und ihnen geiſtige Zehrung mit
geben auf ihren weiteren Weg.
Dann aber trennen ſich die Pfade der
jungen Herren bald. Immer mehr und
mehr entfernen ſi

e

ſich von der ihnen
durch die gleiche militäriſche Erziehung
gemeinſamen Grundlage, immer mehr
bricht des einzelnen eigenſtes Weſen
durch und läßt ihn eigne geiſtige Rich
tungen einſchlagen.
Die letzte Aufgabe aber, die an alle
dieſe jungen Frontoffiziere herantreten
kann, werden ſi

e

alle in gleicher Weiſe

zu löſen wiſſen: in den Zeiten blutigen
Ernſtes ihren Zug mit ſich vorwärts

zu reißen, um, wie die Helden in Lilien
crons Kriegsnovellen, eine ſtarke Stahl
ſchrift zu ſchreiben auf feindlichem Grunde.

Nachtmanöver
Nach einer künſtleriſchen Photographie



1813
Von Georg Busse-Palma
ktobernacht. Sin Nebelſchleier
Liegt bleich und ſpukhaft überm Rhein.

KOonk – pomk! Die Uhr am Dom zu Speier
Schlägt an. – Clie ſpät wohl mag es ſein?
Der Fährmann lauſcht. Da klirrt die Zeile,
Geſtalten mahn in fremder Cracht.
– „Fabr uns hinüber, Mamm, und eile!“ –
KOonk – pomk! – Die Uhr ſchlägt Mitternacht.
Der Fährmann braucht es nicht zu lenken,
Das Boot fliegt ſchnell wie ein Delphin.
THcht Gäſte zählt er auf den Bänken,
Doch hört er nur die Wogen ziehn.– „Wir zahlen, wann wir wiederkommen.“ –
Sie landen, und im Hugenblick
Sind ſie wie Wolken auch verſchwommen –
Wlobin? – Er fährt erſtaunt zurück.
Drei Nächte ſpäter – dröhnend klingt es
„Hol über !“ und er holt ſie ein.
Durch die verſchlißnen Mäntel blinkt es
Wlie Eiſen heut und Schelſtein.
Schwer iſt das Fährgeld, das ſie geben.
Sie micken freudig in den Strom
Und landen, ſchreiten und verſchweben –
Wohin? Sims ſchlägt die Uhr am Dom.
Der Fährmann will dem Blick nicht trauen:
Vom Gold iſt ihm die Hand gefüllt,
Und jedes Goldſtück läßt ihn ſchauen
Sin andres altes Kaiſerbild!
Jm Mond läßt er die Münzen rollen,
Hm Cage fragt er die und den:
„Kennt keiner die Geheimnisvollen ?“ –
Doch ſpöttiſch läßt ihn jeder ſtehn.

Und wieder ruft es: „Überholen!“
Landflücht'ge Regimenter mahn,
Und mit Franzoſen und mit KOolen
Füllt unaufhörlich ſich ſein Kabm.
Die ſtöhnen, fluchen oder klagen,
Doch jeder Deutſche jauchzt und lacht:
Wir haben eine Schlacht geſchlagen,
Die beißt die Leipziger Völkerſchlacht! –
Dem Fährmann ſchüttelt's wild und wilder,
Das Ruder fällt, ſein Huge lobt.
Er küßt die alten Kaiſerbilder
Und weiß: Hcht Kaiſer trug ſein Boot!
Die ſtill im Dom zu Speier liegen.
Die börten Deutſchlands lautem Schrei
Und ſtanden auf und halfen ſiegen,
Und Deutſchland, Deutſchland wurde frei!

ºdº & cº ºdch fºtº
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Me in Schwippſchwager, der Landricht er

--
Hans Deiters fec.

nicht leiden. Wie er ausſieht, das habe ic
h Ihnen ſchon früher einmal be

ſchrieben: wenn die Kugel wirklich die vollkommenſte Form der Erde darſtellt, nähert

e
r

ſich auch in dieſer Hinſicht durchaus der Vollkommenheit. Im übrigen iſ
t

ſeine
Wirkung auf ſeine Nebenmenſchen die, daß man ſchleunigſt in den nächſten Spiegel
guckt, o

b

man auch nichts ſchief ſitzen hat, und daß einem umgehend alle Unkorrekt
heiten einfallen, die man in ſeinem ganzen Leben möglicherweiſe einmal be
gangen haben könnte. Denn b

e
i

ihm ſitzt niemals etwas ſchief, und er iſ
t

die Korrekt
heit ſelber in Geſtalt eines reinlichen roſa Embonpoints. – Übrigens ſchätzt er mich
auch nicht. In meinem preußiſchen Partikularismus habe ic
h

mich einmal zu der
Vermutung hinreißen laſſen, ein preußiſcher Miniſterpräſident wäre wohl ſo viel

Arena 1911/12 Heft 3 24

WÄ Sie, meinen Schwippſchwager, den Landrichter, den kann ic
h eigentlich
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als ein hanſeatiſcher Landrichter (mein Schwippſchwager iſ
t

hanſeatiſch) – aber
erſtens habe ic

h

hinterher mein Unrecht eingeſehen (denn e
s

iſ
t

noch nie ein preu
ßiſcher Miniſterpräſident in den Senat gekommen, ein hanſeatiſcher Landrichter
aber ſchon oft), und zweitens hätte e

r

meine mindere Einſicht in Betracht ziehen
können und mir die Sache nicht ſo lange nachzutragen brauchen.
Indeſſen: unter Umſtänden iſ

t

e
s

doch durchaus vorteilhaft und erfreulich, einen
Mann wie meinen Schwippſchwager in der Familie zu haben. Ich ſehe ihn ja nicht
oft – höchſtens wenn bei meiner Schwägerin die Kinder getauft werden –, aber
bei ſolchen Anläſſen hat man doch auch faſt immer die Gelegenheit, ſeine eignen

unklaren und verworrenen oder logiſch mangelhaften Rechts- und Moralbegriffe

einer Prüfung zu unterziehen und a
n Hand eines einwandfreien Muſterbeiſpiels

wieder in die richtige Poſition zu rücken. Als Laie und Menſch von laxeren Gewohn
heiten gerät man d

a

furchtbar leicht auf Holzwege, während meines Schwippſchwagers
juriſtiſch geſchulter Verſtand und ſeine unbeſtechliche Korrektheit ſtets den Kernpunkt

der Sache erfaſſen – das muß ihm der Neid laſſen, wenig Menſchen beſitzen eine
ſolche Präziſion der Rechts- und Moralbegriffe wie mein Schwippſchwager, der
Landrichter.
Als ic

h

ihn das letztemal traf, waren e
s gleich zwei Fälle auf einmal, die uns

ohne ſeine ſcharfſinnige Intervention vollkommen aufs Glatteis geführt hätten.
Ich will ſie Ihnen erzählen, hören Sie zu, man kann nur davon lernen.

zk

Im erſten Falle handelt es ſich um einen Brotbeutel. Oder, richtiger ausgedrückt,
um Brot in einem Beutel. Der Beutel gehörte einer alten Dame, die ſich ebenſo
ungern wie ihr altes Mädchen im Morgenſchlafe ſtören ließ. Man hängte deshalb
beſagten Beutel des Abends vor die Haustür, und der Bäckerjunge ſteckte des Morgens

ohne das ſtörende Geklingel das friſche Morgengebäck hinein. Worauf man ſich
ſein Frühſtück holte, wenn man allerſeits behaglich ausgeſchlafen hatte.
Aber eines Morgens war der Beutel ſamt den Brötchen verſchwunden. Die

alte Dame, die dem Bäckerjungen jenes mangelnde Vertrauen entgegenbrachte,

die weibliche Weſen über fünfzig Jünglingen zwiſchen vierzehn und ſiebzehn zuweilen
entgegenzubringen pflegen, die alte Dame meinte zunächſt, der verflixte Junge
würde wohl ſchuld daran ſein, und aus dieſem Grunde machte ſie Lärm. Aber hinter
her wünſchte ſi

e faſt, ſi
e

hätte überhaupt nichts geſagt. Denn e
s

ſtellte ſich dabei
heraus, daß dieſe unbeaufſichtigten Brötchen zur Verſuchung für ein elendes, halb
verhungertes Bettelweib geworden waren, das mit ſeinen ebenfalls halbverhungerten

Gören am frühen Morgen die Straße paſſiert hatte.
Ein Nachbar hatte ſi

e geſehen. Sie war die Mülleimer entlang gehumpelt,
ein Gör auf dem Arm, eins am Rock. Und die ſchönen friſchen Brötchen hatten d

a

gebaumelt und vermutlich höchſt verlockend geduftet. Sie war zuerſt vorbeigegangen.
Aber dann war ſie zurückgekommen und hatte ſehnſüchtig geſchielt. Dann hatte ſi

e

ſich ein zweites Mal bezwungen und war vorbeigegangen, aber ſchon ein bißchen
näher. Hierauf hatte auch das Gör an ihrem Rock angefangen zu ſchnüffeln wie ein
kleiner Hund, und die Frau war ein drittes Mal, diesmal gefährlich hart an den Bröt
chen vorbeigeſtrichen. Aber ſchließlich waren doch wohl der Hunger oder der mütter
liche Inſtinkt ſtärker geweſen als die Ehrfurcht vor dem fremden Eigentum: ſie hatte
haſtig den Beutel abgeriſſen und ſich ſamt ihren Gören eilends in die benachbarten
Anlagen geflüchtet.

Vier Brötchen hatte ſi
e

erbeutet. Aber da der Nachbar ſi
e geſehen und die
alte Dame Lärm gemacht hatte, wäre ſi
e wegen dieſer vier Brötchen vor Gericht
gekommen, wenn die alte Dame e

s

nicht ſelber verhindert hätte.

„Und es war gut, daß ic
h

das konnte !“ ſagte die alte Dame. „Denn wenn das
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arme Geſchöpf beſtraft worden wäre, wäre ic
h

mein Leben lang nicht über die pein
liche Empfindung weggekommen, daß im Grunde genommen wir mit unſrer Be
quemlichkeit ſchuld daran geweſen wären! Man iſ

t viel zu gedankenlos in ſolchen
Sachen; man ſollte e

s

eben vermeiden, ſeine hungernden Mitmenſchen ſo in Ver
ſuchung zu führen! Denn auf wen fällt hernach das dicke Ende? Auf den, der ſchon
von vornherein ſchlechter daran iſt. Es iſt ganz gut, wenn man ſich ſo etwas einmal
klarmacht. Und wenn ic

h

e
s

bei Licht beſehe, habe ic
h

entſchieden mehr profitiert

als die arme Kreatur mit ihren vier Brötchen, die ſi
e

nicht einmal ſelber gegeſſen

hat. Ich habe mir eine Lehre daraus gezogen,“ ſchloß die alte Dame, „die mir mehr
wert iſ

t

als die vier Brötchen!“
Ich muß nun geſtehen, wir waren ſo gedankenlos, der alten Dame zuzuſtimmen

und ihre Geſinnung zu loben. Bloß ein Fräulein fand, es wäre aber doch ſchrecklich,
wenn man morgens keine Brötchen zum Kaffee hätte, und ein Herr ſagte, ſie hätte
ſich über eine eventuelle Beſtrafung der Bettlerin gerade keine grauen Haare wachſen

zu laſſen brauchen, denn eine Ungeſetzlichkeit wäre e
s immerhin, und außerdem

hätte ſi
e für ſo einen kleinen Mundraub höchſtens einen Tag Haft gekriegt. Aber

die alte Dame meinte, ſi
e

hätte a
n

dem Morgen einfach Graubrot gegeſſen, und ihr
Rechtsgefühl ſage ihr nun mal, daß dieſe arme Mutter ohne ihre Gedankenloſigkeit
gar nicht in die gefährliche Situation hineingekommen wäre. Und wir waren auf
dem beſten Wege, uns bei dieſer ſentimentalen Auffaſſung der Sache zu beruhigen

und der Ungeſetzlichkeit in unſerm Herzen Vorſchub zu leiſten, als uns zum Glück
mein Schwippſchwager darüber belehrte, wie wenig wir überhaupt imſtande waren,
die Tragweite dieſes Ereigniſſes zu überſehen. Er griff in die Unterhaltung ein,
indem e

r

ſich bedeutungsvoll räuſperte.

„E – ehem – hem!“ machte er, und hierauf ſahen wir ihn alle erwartungsvoll
an, denn, wie geſagt, er iſ

t

wirklich ein kluger Kopf.
„Meine Gnädigſte!“ bemerkte er, indem e

r diskret, aber ausdrucksvoll mit
ſeinem Pincenez agierte. „Meine Gnädigſte! Ich fürchte, Ihr ebenſo echt weibliches
wie unlogiſches Mitgefühl verleitet Sie d

a

zunächſt zu einer Verquickung von Mo
menten, die in Wirklichkeit nichts miteinander zu tun haben. Es verleitet Sie aber
auch ferner, was ſchlimmer iſt, unter Verkennung der eigentlichen Sachlage den
Kernpunkt der Angelegenheit völlig außer acht zu laſſen. Ich weiß nicht, ob Sie
ſich bewußt ſind, auf Grund unzutreffender Vorausſetzungen eine Verbrecherin dem
Arm der ſtrafenden Gerechtigkeit entzogen zu haben?“
„Nanu?!“ ſagte die alte Dame verblüfft. Ich aber ließ mich leider hinreißen,

unbedachtſam auszurufen: „Herrje! Dann ſind wir, glaub' ich, alleſamt Verbrecher!
Hand aufs Herz: wer hat nie in ſeiner Jugend Apfel oder Pflaumen gemauſt, wenn
die Gelegenheit gerade günſtig war? Und ic

h glaube nicht, daß wir zwei hungernde
Gören damit ſattgemacht haben!“
„Der im übrigen etwas unſachliche Einwurf beweiſt weiter nichts, als daß der

Kernpunkt der Sache auch von andrer Seite völlig überſehen wird!“ bemerkte mein
Schwager mit fühlbarer Überlegenheit.

„Nicht wahr? Das iſ
t

doch etwas andres, wenn a
n

einem Baum ein paar Apfel
fehlen, als wenn man morgens keine Brötchen zum Kaffee hat!“ ſagte das Fräulein
von vorhin, erfreut, mit dem juriſtiſch geſchulten (und außerdem unverheirateten)
Verſtand einer Meinung zu ſein.

„Auch das iſ
t

durchaus nicht dasjenige, was ic
h

im Auge habe,“ lehnte mein
Schwippſchwager höflich, aber kühl ab. Worauf der Herr, der anfangs die Ungeſetz
lichkeit betont hatte, ebenfalls ſeinen Mund auftat und bemerkte: „Na, hören Sie
mal! Verbrecherin iſ
t

denn doch ein bißchen ſtark! Ich ſage ja ſelbſt, daß e
s

eine
Ungeſetzlichkeit war. Aber da möchte ic
h

mich denn doch lieber der Meinung der gnä
digen Frau anſchließen. Herrgott, wegen eines harmloſen Mundraubs –“



„Sie haben, geſtatten Sie mir, Ihnen das zu bemerken, Sie haben den Kern
punkt des Falles ebenſowenig beachtet!“ unterbrach ihn mein Schwager. „Ich
gebe Ihnen ohne weiteres zu, daß unſer Geſetz für den Mundraub nur verhältnis
mäßig geringe Strafen in Anwendung bringt. Darum handelt es ſich hier aber
nicht. Es handelt ſich hier um Diebſtahl. Paragraph 242: Wer eine fremde, beweg
liche Sache einem andern in der Abſicht wegnimmt, dieſelbe ſich rechtswidrig zuzu
eignen, wird wegen Diebſtahls mit Gefängnis beſtraft. Der Verſuch iſt ſtrafbar.“
„Aber erlauben Sie, dieſe vier Brötchen –“
„Dieſe vier Brötchen ſind das durchaus Nebenſächliche! Es iſt übrigens bemerkens

wert, daß der Laie ſich ſtets an das Nebenſächliche klammert, mit Hintanſetzung des
Punktes, auf den e

s zur Beurteilung ankommt. Wenn die Frau einen Mundraub
beabſichtigt hätte, ſo hätte ſi

e

die Brötchen aus dem Beutel entfernen müſſen! Das
hat ſie aber durchaus nicht getan. Sie hat ſich den Beutel angeeignet. Der Beutel,
meine Herrſchaften, der Beutel iſt alſo das, worauf e

s hier ankommt! Der Beutel

iſ
t

eine fremde, bewegliche Sache –“ („Sehr beweglich. Er baumelte!“ warf der
Herr mit dem Mundraub rachſüchtig ein.)
„Eine fremde, bewegliche Sache,“ fuhr mein Schwippſchwager fort, ohne den

törichten Einwurf zu beachten, „alſo haben wir es hier mit einem glatten Diebſtahl

zu tun, der unter allen Umſtänden mit Gefängnis beſtraft worden wäre. Sie ſehen,
meine Gnädigſte, es war berechtigt, wenn ic

h Ihnen ſagte, daß Sie eine Verbrecherin
begünſtigt haben und daß der Kernpunkt des Falles weder von Ihnen noch von
den andern Herrſchaften erfaßt worden iſt!“
Damit ſchwieg e

r. Aber wir andern ſchwiegen auch und waren gänzlich ge
ſchlagen. Wahrhaftig, daran hatte keiner von uns gedacht. E

r

hatte recht. Weil
die Frau und die Kinder hungrig geweſen waren, hatten wir alle in der denkbar
primitivſten Gedankenverbindung bloß a

n

die Brötchen gedacht: ic
h ſage ja
,

als
Laie gerät man doch immer auf Holzwege!

„Wieviel Gefängnis kriegt man denn wohl, wenn man in der Eile den Beutel
miterwiſcht?“ fragte ic

h

kleinlaut.
„Oh – drei bis ſechs Monate,“ bemerkte mein Schwippſchwager kühl. „In

dieſem Falle würde ic
h

in Anbetracht der bewieſenen Keckheit ſechs Monate für
angebracht halten.“

-

Donnerwetter ja! Sechs Monate Gefängnis! Wir waren alle eingeſchüchtert.
Sogar die alte Dame und rechtmäßige Beſitzerin des Beutels und der Brötchen,

obwohl ſi
e die Notwendigkeit der ſechs Monate hartnäckig nicht einſehen wollte.

Sechs Monate Gefängnis. Teufel auch! Mit einer Anwärterin auf ſechs Monate
Gefängnis teilt man ſchließlich nicht gern ſeine Sympathien! Mein Schwippſchwager
wollte uns noch die juriſtiſchen Feinheiten auseinanderſetzen, die entſtanden wären
wenn die alte Dame und der liefernde Bäcker in einen Schadenserſatzſtreit hinein
gekommen wären, aber wir hatten ganz genug. Wir fanden, wir hatten uns mit
dem einen Fall genügend blamiert, und zogen es vor, das Thema zu wechſeln. Und
wir fanden willkommene Ablenkung in dem zweiten Fall, der die Gemüter weit inten
ſiver zu erregen berufen war als ein ſimpler Brotbeutel, der ohne die Anweſenheit
der alten Dame gar nicht aufs Tapet gekommen wäre.
Dieſer zweite Fall betraf einen Leutnant, und e

r war in den verſchiedenſten
Kreiſen aufs lebhafteſte beſprochen worden.
Ganz zart beſaitete Gemüter bitte ic

h

a
n

dieſer Stelle die Lektüre abzubrechen.
Denn e

s läßt ſich nicht vermeiden, feſtzuſtellen, daß der erwähnte Leutnant eine
offenkundige Liebſchaft hatte.
Das Fräulein, das es vorhin ſo ſchrecklich gefunden hatte, wenn man keine

Brötchen zum Kaffee hätte, das Fräulein meinte, ſo etwas dürfte überhaupt nicht

vorkommen. Und der Leutnant müßte einfach den Abſchied kriegen.
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Das fanden wir andern etwas rigoros. Und auch etwas bedenklich. Der Ab
ſchied möchte dann leicht chroniſch werden in der Armee.“
„Warum heiratet er ſie denn nicht einfach?“ erkundigte ſich die alte Dame mit

dem Brotbeutel.

Aber der Herr mit dem Mundraub erklärte ihr, das ginge nicht. Der Leutnant
würde keinen Konſens dazu erhalten, denn das Mädchen wäre unter ſeinem Stande.
Und er, ſeinerſeits, er würde e

s

am richtigſten finden, der Leutnant machte ent
ſchloſſen einen Strich durch die ganze Sache und ließe das Mädel laufen.
Aber eine jüngere Dame widerſprach ihm energiſch. Das ginge erſt recht nicht,

ſagte ſie. Sie kenne das junge Mädchen, es wäre ein gutes, unbeſcholtenes und arbeit
ſames Geſchöpf, dem außer dieſer einen unklugen Liebe nicht das allergeringſte
nachzuſagen wäre. Und es wäre nur korrekt und richtig von dem Leutnant, daß er

ſi
e jetzt in ihrem Jammer nicht verließe – es wäre ganz das, was ſi
e

(die jüngere

Dame) ſtets von dem Leutnant erwartet hätte!
„Warum zieht er denn nicht einfach den bunten Rock aus, wenn der das einzige

Hindernis iſt?“ fragte die hartnäckige alte Dame mit den Brötchen weiter.
Worauf ein jüngerer Herr ſie belehrte: Das ginge nun ganz und gar nicht!

Denn der Leutnant hätte zwei Brüder, die Offiziere, und einen Vater, der General
wäre, und außerdem noch einen Onkel Major. E

r

könnte doch ſeiner militäriſchen
Verwandtſchaft nicht einen ſolchen Tort antun!
Hierauf fing das Fräulein von vorhin wieder an: Die Geſchichte wäre aber

einfach ſkandalös, und man müßte entſchieden Vorkehrungen treffen, ſolche Menſchen
aus der guten Geſellſchaft zu entfernen! Der jüngere Herr unterbrach ſeinen Disput
mit der alten Dame, um ihr darauf zu antworten: Die gute Geſellſchaft würde
ſehr übel tun, alle Leute mit Liebſchaften auszuſchließen, denn die feurigſten Ele
mente wären auch ſtets die beſten. Aber vielleicht ſprach er etwas pro domo, denn
der Herr mit den Rechtskenntniſſen betonte von neuem, der Leutnant täte beſſer
daran, ſich von ſeiner Duenna zu trennen, worauf ihm die jüngere Dame wiederum
aufs heftigſte widerſprach und ebenſo unverrückbar a

n ihrer Auffaſſung feſthielt,
der nämlich, daß der Leutnant das Mädchen auf keinen Fall verlaſſen dürfe. Die
alte Dame und der jüngere Herr gerieten derweil in einen erneuten Disput über
die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Heirat – kurz, die Meinungen gingen
denkbar auseinander, und ſelbſt wenn man ſich aufs ehrlichſte anſtrengte, objektiv

zu bleiben, wurde es immer ſchwerer, zu ſagen, was der Leutnant hätte tun müſſen,
vorausgeſetzt, daß e

r nun einmal nicht als Zölibatär auf die Welt gekommen wäre.
Wir hätten uns gewiß noch drei Stunden nutzlos herumſtreiten können, wenn

ſich nicht ſchließlich mein Schwippſchwager auch in dieſem Falle unſrer erbarmt hätte.
Ich glaube, er ſtand ſchon lange ſchußfertig, aber möglicherweiſe wollte er uns

die Sache erſt bis zur Hoffnungsloſigkeit erſchöpfen laſſen, möglicherweiſe war er

von ſeinem Standpunkt aus auch nur faſſungslos über unſre Ratloſigkeit einer ſo

einfachen Angelegenheit gegenüber. Aber ſchließlich kam e
r uns doch zu Hilfe.

Ich muß ſagen, ic
h

war geſpannt, als er ſeinen Mund auftat. Was, fragte ic
h

mich zweifelnd, was hätte der Leutnant als korrekter Menſch tun ſollen?
Wir ſchwiegen alle ſtill, als mein Schwippſchwager eingriff; ſeit den vier Brötchen“

dem Beutel und den ſechs Monaten Gefängnis hatten wir Reſpekt vor ihm gekriegt,
Sogar der Herr mit den Rechtskenntniſſen behandelte ihn mit Vorſicht.
Aber er übertraf unſre kühnſten Erwartungen. Er ſprach wie ein zweiter Salomo.

Mit einem einzigen Satze machte er uns klar, wie verkehrt der Leutnant von allem
Anfang a
n gehandelt hatte und wie weit wir ſelber uns wieder mal vom eigentlichen
Kernpunkt der Sache entfernt hatten. Mit einem einzigen Satze, indem e
r mit
überlegener Gelaſſenheit bemerkte:
„Aber d

a geht man doch einfach nach Berlin!“
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Wir ſahen einander an und ſchwiegen beſchämt. Sogar der Herr mit den Rechts
kenntniſſen ſprach von da ab nur noch vom Wetter, und er tat recht daran.

-

Sehen Sie: ich ſagte ja zu Anfang, ic
h

könnte meinen Schwippſchwager eigentlich

nicht leiden. Aber man muß wirklich von Zeit zu Zeit froh ſein, einen ſolchen Mann

in der Familie zu haben. Man iſt als Laie tatſächlich zu unſicher in ſeinem Urteil
und zu wenig befähigt, ſich in rechtlichen und moraliſchen Dingen ein abſchließendes
Urteil zu bilden. Immer, wenn ic

h

jetzt einen Brotbeutel ſehe, werde ic
h

mir beſchämt
bewußt, daß unſereiner nicht einmal den ſimpelſten Tatbeſtand eines Verbrechens

zu erkennen imſtande iſt. Und was die Moral angeht, iſt mir nun endlich auf meine
alten Tage ein Licht aufgegangen, wie man es fertigbringt, ſtets ein muſterhafter
Bürger, ein korrekter Beamter, ein untadliges Mitglied der anerkannt ſolideſten
Familien zu ſein, ohne alle und jede ärgerlichen Skandale und unliebſam zweifel
hafte Situationen. Überwältigt habe ic

h erkannt, was uns Unglücklichen fehlt, die
wir weniger muſterhaft und – ach! – zuweilen würdelos ſind.
Denn, nicht wahr?
Da geht man doch nach Berlin!

S)

W ein ernte
Von

Carl Kohlhepp

Auf grünen Höhen ſingt der Herbſt ſein Lied,
So friſch und jauchzend hell, daß alle Reben,
Die ſommerlang in ſüßem Traum geglüht,

Vom Funkentanz des jungen Tags umſprüht,

Heimlich in heißer, wilder Luſt erbeben.

Und weithin hallt das Lied durchs Rebgefild.

Wer faßt ihn all, den reichen Traubenſegen?

Fröhlich ans Werk, die Körbe hoch gefüllt,

Jungweiche Mädchenhände! Seht, wie ſchwillt
Die goldne Fülle ſchimmernd euch entgegen!

Bald ſchäumt die ſüße Flut. Dann haltet Wacht
Und ſegnet uns den Wein mit hellem Singen,

Daß e
r uns einſt die Tage goldner macht,

Uns Licht und Frohmut in die Seele lacht
Und Götterluſt beim hellen Gläſerklingen.
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Die Weinernte
Marmorgruppe von Joſeph Limburg



„Der Maler und der Tod“

Nach einer Radierung von Hans Meyer



Franz Liſzt. Von Olga Robicek
(Zu ſeinem hundertſten Geburtstag)

m 22. Oktober 1811 wurde Herrn
Adam Liſzt, Gutsverwalter des

Fürſten Eſterházy zu Raiding bei Öden
burg (Ungarn) ein Knäblein geboren, das
den Namen Franz erhielt. Das Kind
war äußerſt zart, kaum lebensfähig, und
nichts deutete darauf hin, daß es dereinſt
die Welt mit ſeinem Rühme erfüllen
werde. -
Adam Liſzt, der Alteſte von 26 Ge
ſchwiſtern, entſtammte einer guten,
manche behaupten ſogar altadeligen Fa
milie, verzichtete aber wie ſein Vater auf
das Adelsprädikat, da ihn ſeine Armut
zu einer beſcheidenen Lebensführung
zwang. Er war ſeinerzeit Mitglied der
fürſtlich Eſterházyſchen Muſikkapelle in
Eiſenſtadt geweſen, hatte mit Altmeiſter
Haydn ſowie mit

bei Meiſter Czerny ſowie bei Salieri und ließ
ſich bereits im Dezember 1822 öffentlich
hören. Auch Beethoven war unter ſeinen
erſten Zuhörern. Der Vater hätte ſeinen
genialen Sohn gern als Cherubinis Schüler
in Paris geſehen. Meiſter Cherubini aber
wies ihn trotz flehentlicher Bitten ab, weil
er ſtatutengemäß keinen Ausländer auf
nehmen durfte. Eine herbe Enttäuſchung!
Der Vater ließ ihm durch Paer Stunden
in der Kompoſitionslehre geben. Er
ſpielte bei allen Soireen des franzöſiſchen
Hochadels und erregte derartiges Auf
ſehen, daß ſich ihm bald die Pforten des
Königspalaſtes öffneten. Das Aus
wendigſpielen und Improviſieren war
damals etwas ganz Neues.
Während der Übergangszeit vom Kna

ben zum Jüng
Hummel Ver- ling erlitten ſeine
kehrt und ſich durch vielesMuſi
dabei gediegene zieren überreiz
muſikaliſche ten Nerven eine
Kenntniſſe an- heftige Erſchütte
geeignet. Es iſt rung. Er zog ſich
das unbeſtreit- in die Einſamkeit
bare Verdienſt ſeines Zimmers
des alten Liſzt, zurück, wurde
das großartige heftig erregt,

Talent ſeines wenn man ihn
Kindes zuerſt ent- ſtörte, und teilte
deckt und durch ſchließlich ſeinem
ſachgemäßen Un- Vater mit, daß
terricht gefördert

zu haben. In
ſpäteren Jahren
erzählte Liſzt oft
lachend, daß e

r

Noten früher als
Buchſtaben leſen

erin ein Prieſter
ſeminar eintreten
wolle. Es be
durfte deſſen
ganzer Überre
dungskunſt, um
ihn der Muſik zu

und ſchreiben erhalten. Eine
konnte. tiefe, faſt ſchwär
Franz Liſzt meriſche Fröm
ſtudierte in Wien Franz Liſzt migkeit erfüllte



ſein ganzes Ä Bald machten ſich
Anzeichen einer ſchweren Melancholie be

beiden blieb nicht lange verborgen. Ver
gebens baten ſi

e

ihre Freunde, vergebens
merkbar. Die Seebäder in Boulogne ſur
Mer ſtellten ſeine Geſundheit wieder her,
doch erlitt er einen neuerlichen Rückfall,
als ſein Vater dort nach kurzer Krankheit
ſtarb. Der ſechzehnjährige Liſzt hatte
ſeinen beſten Freund und treueſten Rat
geber verloren.
Die geplanten Konzertreiſen mußten
aufgegeben werden, d

a ihm der praktiſche
Vater überall fehlte. Er zog daher mit
ſeiner Mutter nach Paris und gab Klavier

ihre eigne Mutter (Gräfin Flavigny, eine
Tochter des Frankfurter Bankiers Simon
Moritz Bethmann), mit Rückſicht auf ihre
geſellſchaftliche Stellung einen Skandal

zu vermeiden. Eines ſchönen Tages ver
ließ die Gräfin Mann und Kinder.
Gleichzeitig mit ihr war auch Liſzt aus
Paris verſchwunden.
Das Liebespaar verbrachte die nächſten
Jahre in der Schweiz und in Italien
Drei Kinder entſproſſen ihrer Verbindung:

unterricht. Blandine, Co
Eine rüh- ſima (die ſpä

rende Liebes- tere Gattin Ri
idylle mit der chard Wagners)
reizenden Kom- und Daniel.
teſſe von Saint- Die Eindrücke
Criq wurde dieſer Wander
durch die rauhe jahre wurden
Hand ihres Va- ſpäter unter
ters geſtört und dem Titel:
hatte zur Folge, Années de Pé
daß Liſzt, aufs lerinage publi
höchſte erbit- ziert. Auch ſeine
tert, wieder für rührendſten
lange Zeit ſich Liederkompoſi
von allem öf- tionen entſtam
fentlichen Le- men dieſer Zeit.
ben abſchloß. Dem erſten Lie
Im Jahre besrauſche war
1831 hörte e

r

eine gehörige
Paganini und Ernüchterung
war ſtarr vor gefolgt. Ge
Staunen und rüchte über al
Bewunderung. lerhand galante
Stundenlang Abenteuer wa
ſpielte e

r

nur ren bi
s

nach PaÄ Franz Liſzts Jugendbildnis Ä
Um die Kunſt (Aus dem Beſitz des Sternſchen Konſervatoriums) gar den Namen
Paganinis auch
den Klavierſpielern verſtändlich zu machen,
übertrug er deſſen 24 Capricci fürs Kla
vier; ein glücklicher Gedanke, welcher der
Muſik ein neues, bisher ganz unbekanntes
Gebiet erſchloß.
Im Salon der Herzogin von Düras– andre wieder behaupten durch die Ver
mittlung von Berlioz – lernte Liſzt eine
vornehme Dame kennen, deren Name
mit ſeiner Glanzzeit untrennbar ver
knüpft iſt: die Gräfin d'Agoult.
Dieſe war zwar bedeutend älter als
der damals dreiundzwanzigjährige Liſzt,
dafür aber ſehr ſchön. Die Liebe der

der berüchtigten

Tänzerin Lola Montez mit dem ſeinigen
verknüpfte, erfolgte der Bruch. Die Gräfin
rächte ſich, indem ſi

e

einen Roman, Nelida“
(ihre Lebensgeſchichte) unter ihrem Schrift
ſtellernamen, Daniel Stern“ veröffentlichte.
Auf Betreiben derÄ Maria
Paulowna von Weimar, utter der
ſpäteren Kaiſerin Auguſta, wurde Liſzt
Kapellmeiſter in außerordentlichen Dien
ſten am Weimarer Hof. Er dirigierte die
Oper, arrangierte Hofkonzerte, gab der
Großherzogin Kompoſitions- und der
Erbgroßherzogin Geſangsunterricht. Sein
Aufenthalt in Weimar hätte laut Kontrakt
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nur drei Monate im Jahre dauern ſollen,
allein während der anſtrengenden Konzert
reiſen war die Sehnſucht nach einem ge
regelten Haushalt in ihm erwacht und
er ließ ſich für ſtändig in Weimar nieder.
Während ſeiner Tournee durch Süd
rußland hatte Liſzt die Bekanntſchaft der
Fürſtin Sayn-Wittgenſtein gemacht, deren
hoher Geiſt ihn derart feſſelte, daß er einer
Einladung auf ihr Gut Woronince folgte.
Als Liſzt von Woronince ſchied, war die
Fürſtin entſchloſſen, ſich von ihrem Ge
mahl ſcheiden zu laſſen, um den Namen
des Künſtlers anzunehmen. Sie bat die
Großherzogin Maria Paulowna um ihren
Schutz, damit dieſe bei Zar Nikolaus,
ihrem Bruder, die Löſung der höchſt un
glücklichen Ehe des fürſtlichen Paares
durchſetze.
Die meiſten ſeiner ſymphoniſchen Dich
tungen ſowie die ungariſchen Rhapſodien
fallen in dieſe Zeit. Als Krone ſeiner
Schöpfungen wird die Fauſtſymphonie
mit dem lieblich-innigen Gretchenſatz ge
nannt. Die „Feſtklänge“ hießen eigent
lich „Hochzeitsklänge“ und waren be
ſtimmt, bei ſeiner Trauung in der Kirche
geſpielt zu werden. Auch als Muſikſchrift
ſteller hat er ſich einen Namen gemacht.
Seine Schriften halfen dem vielver
läſterten Richard Wagner zum Siege.
Liſzt hat auch die Uraufführung von
„Lohengrin“ in Weimar dirigiert (1850)
und als erſter eine Wagnerwoche ver
anſtaltet (1853), was damals als ſehr
kühnes Unternehmen galt. Wäre es nach
ihm gegangen, ſo hätte man in Weimar
einÄ für das Muſikdrama
geſchaffen, das nun in Baireuth eine
bleibende Stätte gefunden.
Die Scheidungsangelegenheit der Für
ſtin zog ſich in die Länge. Sie erhielt dieÄ nach Rußland zu fahren, um
dort ihre Sache vor dem Zaren zu ver
treten. Sie ſelbſt aber wagte ſich aus
Furcht vor ihren Verwandten nicht mehr
über die Grenze. Ihre Güter wurden
konfisziert, ſi

e

ſelbſt verbannt, und damit
ward auch ihre geſellſchaftliche Stellung in

Weimar unhaltbar.
Auch ſonſt hatte Liſzt viel Schweres zu

erdulden. In Berlin wurden ſeine
„Ideale“ verhöhnt. Man warf ihm
Effekthaſcherei vor. Die Aufführung
ſeiner „Graner Meſſe“ war in Frage ge
ſtellt, weil der Direktor des ungariſchen
Nationaltheaters den Fürſtprimas von

Ungarn nicht als Mäzen „dieſes muſikali
ſchen Unſinns vonÄ hin
ſtellen wollte. Seinen „Mazeppa“ nannte
Hanslick einen Marſch von glänzender
Trivialität, deſſen ſich kein Ballettkomponiſt

zu ſchämen brauche. Eine neue Oper von
Peter Cornelius, „Der Barbier von
Bagdad“, wurde 1858 in Weimar aus
geziſcht. Dieſe Demonſtration wandte ſichÄ Liſzt, als Haupt der neudeutſchenichtung. Liſzt legte für immer den Takt
ſtock der Weimarer Oper nieder. Da
mit war die fruchtbarſte Periode ſeines
Schaffens beendigt.
Die Fürſtin war nach Rom gefahren,
um dort ihre Eheſcheidung zu betreiben.
Bald ſtand ihre Sache ſoÄ daß
Liſzt im Oktober 1861 nach Rom gerufen
wurde, wo a

n

ſeinem fünfzigſten Ge
burtstage die Trauung ſtattfinden ſollte.
Schon war die Kirche feſtlich geſchmückt,
als ſich in letzter Stunde ihre Verwandten
Zutritt zum Papſte zu erzwingen wußten
und ihre Schwägerin des Meineids be
ichtigten. Die Fürſtin, zu ſtolz und zu

omm, verweigerte jede Rechtfertigung.
Sie verzichtete auf ihren Herzenswunſch,
auch dann, als wenige Jahre ſpäter ihr
Gatte ſtarb.
Im April 1865 empfing Liſzt die
niederen Weihen. Er ſelbſt gibt zu dieſem
vielbeſprochenen Entſchluß folgende Er
klärung: „Ich folgte dem Drange meiner
früheſten Jugend.“ Die Fürſtin wünſchte,
daß e
r

ſeine KunſtÄ in den
Dienſt der Kirche ſtelle. Die „Ungariſche
Krönungsmeſſe“, einige herrliche Ora
torien, darunter „Die heilige Eliſabeth“
und „Chriſtus“ ſowie zahlreiche Pſalmen
und Kirchenlider ſind die Frucht ſeines
Aufenthaltes in der ewigen Stadt. Er
wohnte teils beim kunſtſinnigen Kardinal
Hohenlohe in der Villa Eſte, teils im
Vatikan. Auch eine Reform der Kirchen
muſik ſtrebte e

r an, ohne jedoch durch
zudringen.
Nach wiederholter Aufforderung des
Großherzogs kehrte e

r

1869 wieder nach
Weimar zurück und trat auch wenige
Jahre ſpäter a

n

die Spitze der ungari
ſchen Landesmuſikakademie in Budapeſt.
Nach ſeinen verſchiedenen Glanzperioden
als Virtuoſe, weltlicher, ſpäter Kirchen
komponiſt, begann e

r

ſein Schwergewicht
auf die Lehrtätigkeit zu verlegen.
Im Januar 1886 ſah ihn die Fürſtin
zum letzten Male. E

r

reiſte nach Peſt,



wohnte dort dem Konzerte ſeines Schülers entwickelte ſich eine ſchwere Lungen
Thoman bei, dann begab er ſich nach
Frankreich und England. Seine letzte
Reiſe geſtaltete ſich zu einem förmlichen
Triumphzug, was den Greis herzlich
freute. Ermüdet traf er in Weimar ein,
um die ihm ſo nötige Ruhe zu finden.
Da erhielt er den Beſuch ſeiner Tochter
Coſima, welche ihn dringend nach Bai
reuth einlud, um durch ſeine Anweſenheit
den Feſtſpielen erhöhten Glanz zu ver
leihen. Liſzt verſprach es und hieltWort.
Gleich nach ſeiner Ankunft wohnte er
einer Aufführung des „Triſtan“ in der
Loge der Familie Wagner bei, hinfällig,
gebrochen, hüſtelnd, ein Anblick zum Er
barmen. Aus einer einfachen Erkältung

entzündung. Im Nebenzimmer weilten
beſtändig Ä ſeiner Schüler, um aufWunſch des Meiſters ſofort zur Hand zu
EIN.ſ
Am 31. Juli lauteten die Berichte ge
radezu troſtlos. Vom Fieber geſchüttelt
wollte der Kranke aus dem Bette ſpringen,
dann verfiel er in Bewußtloſigkeit. So
vergingen einige furchtbar aufregende
Stunden. Gegen halb zwölf Uhr nachts
öffnete Frau Wagner mit verſtörtem Ge
ſichte die Türe des Schlafzimmers. Der
große Meiſter hatte ausgerungen. Leiſe
breitete der Genius der Muſik über den
entſeeltenÄ Lieblingsſohnes
den Mantel der Unſterblichkeit.

Ä**SyZ“ -->FVL
T

Herbſtritt. Von Siegfried Trebitſch

W in Wien an Spazierritte denkt,
dem ſchwebt ſofort das Bild des

Praters vor Augen. Glanzvoll ſchimmert
die lange kaſtanienbeſchattete Reitallee
auf, die durch braune Lohe immer wieder
ihrem Zwecke dienlich gemacht wird. Die
„Kriau“ ladet ein, das „Luſthaus“ leuchtet
wie ein Ziel, das man erreichen muß, ehe
man an Umkehr denken darf. In dieſe
Vorſtellungen miſchen ſich leiſe Klänge.
Sie kommen vom „Eisvogel“ und vom
„Dritten Kaffeehaus“ her, die Pferde
ſpitzen die Ohren, der Reiter fällt in
Schritt, um zu lauſchen. Mit ſauſendem
Pfiff donnert ein Zug von der Verbin
dungsbahn über die zitternden Viadukte. ..
Die Bilder wechſeln wie der Glanz und
die Schönheit der Auen und Alleen, je
nachdem, ob ſi

e im Frühling oder im Herbſt
durchſtreift werden. Denn das iſ

t das
Geheimnis des

#

und ſeine An
ziehungskraft auf die Bewohner dieſer
Stadt: er iſt immer anders und immer
neu. Vielfältig und heimlich ſind ſeine
Reize für den Reiter. Keiner hat alle
ſeine Köſtlichkeiten ſo aus dem vollen ge
noſſen, daß er ihn entbehren könnte. Und

wenn jetzt das helle, lachende Grün der
breiten Praterallee ſchon traumweit iſ

t

und bei den wehmütigen Erinnerungen
liegt, die uns abermals ein enteilter
Sommer zurückgelaſſen hat, der Herbſt,
der ſich nun dort tummelt, darf auch
willkommen ſein: er raſt in ſo herrlichen
Farben, die Zeichen ſeiner Zerſtörung
bringen ihn zu einem ſo gewaltigen Auf
lodern, daß wir zu fühlen glauben, wie
die Bäume im Kampf gegen ihn um ſich
chlagen, wie ſich die in Roſtbräune er
terbenden Blätter gegen ſeine Biſſe zur
Wehr ſetzen, ehe ſi

e

entſeelt zu Boden
fallen und ſich verwehen laſſen, ein raſcheln
des Spiel des Windes, der die Vernich
tungswut der Jahreszeit unterſtützt und

zu hellen Flammen entfacht.
Durch dieſen Brand tiefatmend hin
durchzueilen, von flüchtigen Tieren herab
die ſinkenden Blätter zu grüßen – es iſt

eine Luſt. Der Herbſt macht uns alle zu

Jägern. Man braucht kein Weidmann zu

ſein und empfindet doch, daß unſichtbare
Lebeweſen zur Strecke gebracht werden.
Ein leiſe aufwieherndes Beben geht durch
den Leib der Pferde, ſi

e

erſchauern bei
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jedem fallenden Zweig, hängen ungedul
dig im Zügel und drängen zur Heimkehr.
Um dieſe Zeit werden die Träume der
Menſchen ſchwer. Es iſt, als würde man
von der Natur belauſcht, behorcht und
von einer unſichtbaren Hand abgeklopft,
ob man wohl mitzunehmen ſe

i

von dem
großen mähenden Schwung, der in die
Erde bettet, was nur zu kurzer Blütezeit
über ſi

e hinwandeln durfte. Die Starken
fühlen ſich gerade dabei am wohlſten.
Sie ſpüren den Ruf, der ihre Widerſtands
kraft herausfordert, und antworten im
jauchzenden Bewußtſein ihrer Jugend.
Sie reiten ins Leben, während der Tod
an ihnen vorbei über in Nebel damp
fende Felder reitet. Es iſt die Zeit, wo
der Einſame geſellig wird, wo auch e

r

das Bedürfnis empfindet, andre Menſchen
herzen ſchlagen zu hören, denn der köſt
liche Herzſchlag, den man im Frühling
und Sommer aus tauſend Blumen ge
trunken, untertauſendſchützenden Blätter
dächern gefühlt hat, e

r

iſ
t eingezogen

und eingeſogen worden von der dunkeln
Erde, die ſich nun unter einer leichten
Reif- und Froſtdecke ſtreckt und ſich zögernd
auf ihre Sendung beſinnt. Um ihr inneres
Leben zu bewahren, neu zu begründen

und für kommende Lenze aufzuſparen,

Otto Walter: Im Prater

muß ſi
e

über ihre Oberfläche jene trau
rigen Kruſten breiten, die in die Men
ſchenſeele Todesahnungen ſenken. "Man
ſchart ſich zuſammen und flüchtet in er
wärmte, lichtdurchflutete Räume, läßt
ſich's wohl ſein und ergötzt die bedrängte
Phantaſie mit bunten Spielen.
Der richtige Reitersmann liebt auch im
Herbſt die fahle Frühe. Mitten im Blätter
fall ſprengt es ſich gut einher, und willig
erträgt die harte Erde die eiligen Schläge
dahinſtürmender Hufe. Die Tiere wiſſen
Beſcheid, mutiger bäumen ſi

e

ſich gegen

die zwingende Hand, und die Freude, mit
der ſi

e

durch lenzumſponnene Gelände
traben, hat einer geſtrafften Kampfbereit
heit Platz gemacht. Wilde Sprünge geben
dem Reiter zu ſchaffen, und wie gegen einen
unſichtbaren Feind ſauſt man über den
knirſchenden Boden, als o

b

ein ſtärkerer
Wille als der eigne in die Halfter griffe.
Man hört nie auf zu ſtaunen über
Dinge, die man weiß, ſeit man denkend
atmet. Neu bleibt aber ſtets dieſer ganze
Anmarſch von herbſtlichen Stimmungen,

ſo neu und belehrend, wie dem, der aus
harrt und von der Sichel verſchont wird,
der bekannte und doch immer wieder
erſehnte Einzug des Frühlings und ſeines
jubelnden Gefolges.

Phot. J.Löwy, Wien
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Oberſt Graf Vork deckt den Elbübergang bei Altenzaun
(Zum vorſeitigen Bilde)-- *J die Zeiten der ſchwerſten Not Preußensnach der Schlacht bei Jena führt Fritz

Neumanns Gefechtsbild. Der Name Altenzaun
hebt ſich in hellem Glanze von der allgemeinen
Miſere der preußiſchen Waffen ab und hat in
der Geſchichte jener Notjahre 1806 und 1807
einen gleich guten Klang wie die ehrenvollen
Kapitel der Feſtungen Kolberg, Danzig, Grau
denz, Koſel und Neiße oder wie das über
Blüchers Zug nach Lübeck. Indeſſen ſich

manche noch gar nicht im Gefecht geweſene,
völlig kampffähige Heerkörper auf freiem Felde
ergaben, bewährten ſich die Jäger unter ihrem
verdienſtvollen Reorganiſator und Führer, dem
Oberſten Grafen A)ork, der auch an der Elbe
ſieben Jahre ſpäter den Namen von Wartenberg
durch ein ſiegreiches Gefecht errang, trefflichſt
bei Deckung eines Elbübergangs. Das war am
26. Oktober 1806 bei Altenzaun, nördlich Stendal.
Karl Auguſt von Sachſen-Weimar, der ſich dem
Zorne Napoleons ausſetzte, indem er deſſen
Begehren, binnen vierundzwanzig Stunden
ſein Kommando als preußiſcher General nieder
zulegen, unbeachtet ließ, ſuchte ſeine an den
Kämpfen bei Jena und Auerſtädt unbeteiligt
gebliebene Diviſion zunächſt zur Hauptmaſſe des
Heeres zu bringen. Als er aber bei Goslar er
fuhr, daß die Preußen Magdeburg bereits ge
räumt hatten, wandte er ſich im Beſtreben, ſein
noch völlig feſtes Korps auf jeden Fall über die
Elbe zu bringen, in angeſtrengteſten Märſchen
nordöſtlich, um über Wolfenbüttel, Königslutter,
Gardelegen und Stendal im Verein mit Blücher
an und über den Strom zu gelangen. Beide
Korps waren zuſammen etwa dreißigtauſend
Mann ſtark. Schon auf dieſem Marſche hatten
ſich neben den Huſaren Works Jäger zur
Sicherung der Kolonne beſtens bewährt, zumal
in dem Wald- und Sumpfgebiet der Flech
tinger, Kolbitzer und Letzlinger Forſten zwiſchen
Helmſtädt und Tangermünde. Bis zum
25. Oktober, wo das Hauptquartier in Gohre
vor Stendal eingetroffen war, und A)ork nebſt
Pletz, dem Führer der Huſaren, mittags dort
anlangte, hatte ſich der Feind noch nicht blicken
laſſen. Jetzt plötzlich rückte Marſchall Soult
von Tangermünde her in hellen Scharen an.
Soult wollte Karl Auguſt und Blücher offen
bar am Übergang hindern und vom Strome
abdrängen. Zum Glück hatten beide preußiſche
Generale ihre Bagagen ſchon auf Sandau vor
geſchoben und durch General Zweiffel die Vor
bereitungen für den Elbübergang bei der
dortigen Fähre treffen laſſen. Jetzt hieß es
eilen, denn nach der Menge von Wachtfeuern
zu ſchließen, lagerte bei Tangermünde wahr
ſcheinlich das geſamte Soultſche Korps. Die

preußiſche Hauptkolonne erreichte alsbald nach
Tagesanbruch des 26. Oktober die Fähr
ſtelle. A)ork hatte den Rückzug zu decken. Außer
ſeinen Jägern erhielt er dazu einige Füſilier
abteilungen des Herzogs. Die Nacht über bis
zwei Uhr kampierte er nahe Stendal, dann
zog er ſich nach dem durchſchnittenen Gelände
bei Altenzaun zurück, um dort eine knappe
Meile oberhalb der Sandauer Fähre den Feind
ſo lange aufzuhalten, bis die Hauptmaſſe das
rechte Elbufer erreicht hätte. Er lieferte ein
Meiſterſtück, das für immer ſeinen und ſeiner
Jäger Ruhm feſtlegte. Von 4 Uhr nachmittags
bis in die Nacht hielt A)ork mit ſeiner kleinen
Schar den überlegenen Feind, der mit Reitern
und Schützen auf ihn eindrang, zurück und fügte
ihm namentlich durch die Jägerbüchſen und
zwei geſchickt an verſchiedenen Stellen ver
wendete Geſchütze recht erhebliche Verluſte zu.
Er ſelber hat ſpäter ſtets mit beſonderer Genug
tuung an den Nachmittag von Altenzaun zurück
gedacht und betont, da habe ſich ſeine Truppe
durch „vorzüglich gute Benutzung eines wahren
Jägerterrains vorteilhaft“ ausgezeichnet. Und
in dieſem Urteil ſtimmen ihm alle Kenner rück
haltlos bei. Meiſterlich war nach dem Gefecht
auch ſein eigner Rückzug. Um in der Nähe des
Feindes ſicher abziehen zu können, nahm A)ork
ſeine Zuflucht zu einer alten, eigentlich längſt
als verbraucht geltenden Liſt, die er mit ſo viel
Kühnheit und Geſchick anwandte, daß ſie ihm
beſtens glückte. Er ließ Wachtfeuer anzünden
und zugleich den Abmarſch beginnen. Immer
mehr Feuer flammten auf; emſig hin und her
gehende Jäger in ihren großen Hüten und
Füſiliere in Tſchakos mußten dem Feinde vor
täuſchen, er habe ein ſehr belebtes Biwak vor
ſich. Um Mitternacht zog dann A)ork auch
mit der Leibkompagnie ſeines Jägerregiments
ab. Glücklich erreichte man die Fährſtelle, ſtieg
in die Bote und fuhr ab. Da rief es ihnen vom
Ufer nach: „Jäger, kommt doch noch mal
zurück; laßt uns doch nicht im Stich; wir fallen
ja ſonſt den Franzoſen in die Hände!“ Sie
kehrten um. Doch die ſchlauen Jäger hatten
ſich überliſten laſſen, denn als ihre Kähne an
legten, begrüßte ſi

e

eine Salve, die allerdings
keinen traf; ſie hatten nicht daran gedacht ge
habt, daß e

s auf franzöſiſcher Seite auch
Deutſche gab. Works Jäger hatten nur zwanzig
Tote und Verwundete gehabt, ſchätzten die Ver
luſte des Feindes auf das Sechsfache und
meinten, die Franzoſen würden wie a

n

die
„Chaſſeurs mit dem Strick“ von der Rhein
kampagne noch gar lange Zeit auch a

n

die
„Herren Jäger“ von Altenzaun denken.

Ernſt Arnold
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Halde in den Bergen

Auf der Fürſtenalm

Arthur Achleitner

Mit einer Abbildung nach einem Aquarell und ſieben Zeichnungen von A. Graf von Courten

W je wonnige Erholungstage

an den „Tränen Gottes“, an
den Ufern der ob ihrer Schönheit
vielgerühmten Seen Tegernſee und
Schlierſee weilte, der wird ſich gerne

der Beherrſcher dieſes ebenſo ent
zückenden wie hinſichtlich der Reich
tümer an Wald und guten Alm
gründen wertvollen Bergbezirkes,

der „Bodenſchneid“ und der ſcharf
profilierten „Brecherſpitze“ erinnern,

die Ausſichtsberge erſten Ranges

und leicht zu beſteigen ſind.
Den Stützpunkt für die Er
ſteigung beider Berge bildet die
im Süden derſelben gelegene Für
ſtenalm (alte Schreibweiſe „Firſt––
Arena 191112 Heft 3

alp“), deren obere Sennſiedlung

in 1374 Meter Seehöhe liegt. Über
dieſen geſegneten Almboden zieht
der Steig, der die Tälchen der
weißen und roten Valepp, die Ort
ſchaft Rottach mit dem blaugrünen,

märchenſchönen Spitzingſee verbin
det. In der alten Schreibweiſe
„Firſtalp“ ſteckt die Erklärung des
Wortes; Firſt, althochdeutſch furiſto,
das iſt der Superlativ von furi, in

allgemeiner Bedeutung: der Vor
derſte, der Höchſte. Somit iſt die
Fürſtenalm als die höchſtgelegene
Alpe anzuſprechen, nicht als Eigen
tum irgendeines Fürſten. Als gute,
wegen ihres Grasreichtums wert
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volle vaccaritia (Sennalpe) gehörte

die Fürſtenalm dem 719 gegrün

deten Benediktinerkloſter Tegernſee

(aufgehoben 1803), und glaublich

ſtand ſi
e

ſchon im dreizehnten Jahr
hundert im Betrieb als Kuhalm.
Wie ja auch das Auguſtinerſtift

Herrenchiemſee um dieſe Zeit be
müht war, den Betrieb auf ſeinen
Vaccaritien im Gebiete der Rauhen
Nadel (Rauchadl) und im ſalz
burgiſchen Pinzgau möglichſt ertrag
reich zu geſtalten.

Dem uralten Wirtſchaftsprinzip
entſprach die Trennung der Melk
alpen (Kuhalmen) von den Almen
des Galtviehes (Jungvieh); auch
gab e

s eigne Ochſenweiden wie
Kuhgärten, letztere wurden kurz
„Kühtai“ genannt. Dieſes Wort

iſ
t

durchaus nicht „mongoliſch“, e
s

iſ
t

nur eine Vereinigung des deut
ſchen Wortes „Kühe“ und des
romaniſchen Wortes „tai“ = teggia,
Unterſtandshütte für die Zeit des
erſten Weideganges im Frühling.

Kühtai in Tirol, Langestai (Dörf
lein, hoch gelegen im Paznauntale,
Weſttirol; Langes, Lanks = Lenz,
Frühling). Dem uralten Alpbetrieb
entſprechend, ſind auch a

ll

die da
mit zuſammenhängenden Bezeich
nungen von Almgeräten, Grund
ſtücken, Bergflächen, Namen von
Häuſern, Hütten und Dienſtleuten

je nach ihrer Beſchäftigung ſehr
alt, ohne nähere Erklärung kaum
mehr verſtändlich. Im Laufe der
Jahrhunderte veränderten ſich auch
manche Namen im Sprachgebrauche

zu ſinnloſen Bezeichnungen; ſo

wurde aus der „Kuhfirſt“ (im
bayriſchen Algäu) ein rätſelhafter,
deplacierter „Kurfürſt“, aus ſo

manchem Kuhkaſer (romaniſch casa

= Hütte) wurde ein „Kuhkaiſer“,
aus „Maienſtatt“ (Stätte, Nieder
leger, im Mai bezogen) eine wun

derliche „Majeſtät“ (bayeriſches
Hochland), und der uralte „Kaſer
boden“ (an der bayeriſch-tiroliſchen

Grenze) mußte ſich die Umwand
lung zum „Kaiſergebirge“ gefallen

laſſen.
Es mag die Sennerin der Gegen
wart noch ſo jung ſein, die uralten
Bezeichnungen für Tiergattungen

und für die Almgeräte kennt das
jüngſte Mädel auf der Alm; nur
die Topographen wiſſen nicht Be
ſcheid und haben uns die erſtaun
lichſten Namen in die General
ſtabskarten gebracht. Schon die
Natur ſorgte für die Lagerung ge
wiſſer Almböden, ſo zu „Pointen“,

von Jöchern getrennt (alte Schreib
weiſe Peunt, umzäuntes Grund
ſtück), oder zu in Mulden eingelager

ten Innerwieſen, „Gern“ genannt

(mittelhochdeutſch „gère lang
gezogenes, dreieckiges Grundſtück,

im Hochgebirge auch zugeſpitztes
Stück); die Geleger (Almböden)
für Melkvieh wurden von den
Weideflächen der Jungrinder und
Galtkühe (galt = unfruchtbar), dieſe
wieder von den Standböden der

Farren getrennt. Aus „Farren
peunt“ machten die Topographen
„Fahrenpoint“. Und aus „Manz
Urfahr-Schneid“ wurde gewaltſam

ein unverſtändliches „Manſurfahren
ſchneid“. Jeder Gebirgler weiß,
was „Manzen“ heißt; es iſt dies
die Verſchneidung der im dritten
Lebensjahre ſtehenden männlichen

Tiere. Die Galtkuh, die in der
Almzeit kein Kalb gibt, läßt man
„manz gehen“. Die „gemanzten“
Rinder, alſo die Ochſen, werden
von den Melkalpen getrennt ge
halten; der Weg, der von der Kuh
alm zur Ochſenalm, meiſt über
eine Jochſchneide, führt, heißt im
Volksmunde die „Urfahr“, die Über
fahr von einer Wirtſchaftsabteilung
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Feuerſtelle in der Sennhütte

zur andern, alſo heißt die Joch
ſchneide mit dem Alpſteig: Manz
Urfahr-Schneid!
Sowohl geiſtliche wie weltliche
Alpenherren (Almenbeſitzer) ſorgten

ſchon im ſechzehnten Jahrhundert
für eiſern oder ehern zu nennende
Normativbeſtimmungen in ſtreng
gehandhabten Alpenordnungen, die
angeſichts der Schlauheit der Berg
bauern ſicher ihre Berechtigung ge
habt haben werden. Es fehlt an
Zeit, um Nachforſchungen anzu
ſtellen, welche Almordnung für die
Fürſtenalp erlaſſen und durchgeführt

worden war. Im Kern ſtimmen
die alten Alpordnungen überall
überein; ſie beſtimmen die Zahl des
Viehes zum Auftrieb, die Höhe
des Weidegeldes, die Berechtigung

zum Auftrieb (ausgeſchloſſen blie
ben ſtets fremde und nichtſeßhafte

Leute),
weiter.

Wenn die Tegernſeer Benedikti
ner als Alpbeſitzer die Viehwarte
auf der Fürſtenalm weiblichem Per
ſonal, Sennerinnen, anvertraut
hatten, wird wahr geworden ſein,

was ſchon Caſſiodorus, der Staats
mann und Hiſtoriker (480–575
nach Chriſtus), anerkannte: die vor
zügliche Gewandtheit der Weiber

in der Viehpflege; dieſe Gewandt
heit ſe

i

nicht der geringſte Faktor
zur Zähmung des Rindes in den
älteſten Zeiten geweſen. Hierauf
fußend, erwähnt Hartwig Peetz, *)

der unvergeßliche frühere Rentamt
mann von Traunſtein, im Hinweis
auf bayeriſche und öſterreichiſche

das Zaunrecht und ſo

*) Peetz, Die Kiemſeeklöſter, Stutt
gart, Cotta, 1879.

–– ––––––
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Liſis Feierabend

noch in Gegenden, wo das weibliche Edelware des römiſch-noriſchen
Geſchlecht die weichere Wartung Marktes in Teurnia erinnert. Aber
und Pflege ausübt, eine weit zah- ſelbſt innerhalb des Rayons, in
mere Vertraulichkeit des Hausrindes, dem dieſer Uſus nachweisbar, unter
beſonders in Kärnten, wo auch der ſchieden bereits Varro und Palladius

Sennerinnen: „Zeigt ſich ja heute Mölltaler Stier heute noch an die
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die bajuwariſchen und ſteieriſchen

Sennerinnen als gleich tüchtig am
Herd und Käſekeſſel rühmlichſt von
den illyriſchen rohen und lüſternen
Weibsbildern.“

Tatſächlich ſpringt bei ſcharfer
Beobachtung der Unterſchied zwiſchen

männlicher oder weiblicher Alpbewirt
ſchaftung in die Augen, ſowohl was
Wirtſchaftsführung als auch Zahm
heit des Almviehs betrifft. Am
auffallendſten auf Galtalmen, wo
Senner hauſen. Das wäre ein
Kapitel für ſich und von nicht ge
ringem Intereſſe, ſo derlei Almen
auch noch in – wildreichen Ge
bieten liegen.

So lieblich das Land zwiſchen
Tegernſee und Schlierſee iſt, ſo derb
ſind die Namen ſo mancher Gräben
(Engtälchen) und Parzellen. Von
einem dieſer Gräben wundert es
mich, daß ſein Name in Trautweins
„Bayeriſches Hochland“ gedruckt

wurde. In einer Familienzeitſchrift
wäre die Wiedergabe dieſes Namens
unmöglich. Es iſ

t

der Name „Sau
graben“ ſchon derb genug, aber ent
ſprechend der Lage und Unwirtlich
keit. Wenn nämlich ein Gebiet oder
eine Örtlichkeit hinſichtlich der Boden
beſchaffenheit geringwertig iſt, oder
der ſchlechte Ertrag Anlaß zum
Arger gibt, verwenden die Gebirg
ler die Namen „Sau“ und „Laus“.
In der Gegend der Fürſtenalm gibt

e
s

den erwähnten „Saugraben“
und einen „Lausbichl“. Wären
dieſe Parzellen auf tiroliſchem Ge
biete, ſo dürfte friſchweg die „Laus“
vom romaniſchen (churwelſchen)
„laussa“, Ahlbaum, Elsbeerbaum,
hergeleitet werden. Auf bayeriſchem
Boden iſ
t

dies mangels romaniſcher

Beſiedler zur Urzeit nicht angängig,

die „Laus“ iſ
t

deutſch und hat die
Bedeutung: ſchlecht, minderwertig.

Wenn beiſpielsweiſe die Heuzieher

der algäuiſchen Gemeinden Neſſel
wang und ſo weiter von den Steil
bergen Lausbichl, Louswieſe (Laus
wieſe) das den Transport kaum
werte Heu herabbringen ſollen, dann
ſchimpfen ſi

e kräftig über das ſchlechte

Heu und ärgern ſich mächtig über
dieſe Steilberge, die eben deshalb
die „Schmückung“ mit der Bezeich
nung „Laus“ erhalten haben. Laus
und Sau ſind im bayeriſchen Hoch
lande völlig gleichbedeutend. Es
wurde bereits erwähnt, daß jedes
Gebirglerkind die uralten Namen
der Heimat und der Almgerätſchaf

ten kennt. Dieſe Kenntnis kann
gewiß auch von Alpiniſten erworben
werden, wenn Anlaß oder genügen

des Intereſſe dazu vorhanden iſt.
Ich erinnere mich einer drolligen
Wette, die zwar nicht auf der
Fürſtenalm, aber im Bereiche der
ſelben zum Austrag gebracht wurde.
Als Sommerfriſchler in jener Ge
gend behauptete ic

h

vor Jahren bei
Tiſche, daß von der ganzen Tiſch
geſellſchaft nicht eine Perſon einen
einzigen Namen der Almgeräte
angeben könne, geſchweige denn zu

deuten wiſſe. Da die Tiſchgeſell

ſchaft aus Münchnern und Augs
burgern beſtand, wurde die Behaup
tung lebhaft beſtritten, die Wette
angenommen. Tags darauf wan
derten wir hinauf zur nächſtgelege
nen Almhütte. Hier bat ic

h – im
Dialekt natürlich – die Sennerin,

ſi
e möge den Herrſchaften die Brente,

das Kaskar und das Mietſackei zei
gen. Unter großem Hallo wurde
ich ausgelacht, denn das Wort
„Sackei“ (Säckchen) verſtanden die

Münchner ſofort. Aber dann kam
an mich die Reihe zum Lachen.

Niemand wußte, daß das zylindriſche

Gefäß mit Abtropflöchern (Geſchirr
zur Butter- und Käſebereitung)

„Kaskar“ genannt wird. Von den
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Münchnern wußte ein einziger an
zugeben, daß „Brente“ ſoviel wie
Brunnentrog bedeute. Der Ge
birgler nennt aber das Butterfaß
„Brente“. Von dieſer Bezeichnung

hat in Oberſteiermark die Sennerin
den Namen „Brentlerin“ (Butter
rührerin). Die Geſellſchaft ſtarrte
dann verſtändnislos den Inhalt des
„Mietſackeis“ an. Als ic

h erklärte,

das Säckchen enthalte das „Gmiet“,
gab e

s infolge eines Mißverſtänd
niſſes mit dem hochdeutſchen Worte
„Gemüt“ ein ſchallendes Gelächter.
„Gmiet“, auch Miat, im Sinne von
Gabe, Darreichung, iſt ein Gemiſch
von Heublumen, Kleien, Wacholder
nadeln und -beeren und Viehſalz.
Man unterſcheidet je nach der Fein
heit der Miſchung: Jochmiet (Aus
leſe von auf Höhen gepflückten
Alpenblumen) und Falſchmiet (Sur
rogat von Haſelſtrauchblättern, Heu
blumen und Futtergräſern der Nie
derlegerböden). Das Gelächter er
ſtarb, als die Sennerin beſtätigte,

daß dieſes „Gmiet“ den Milchkühen
auf den Rücken geſtreut wird und
ſich in dieſem Momente in das
„Glöck“ (Gelecke) verwandle. Der
Zweck dieſer „Glöckſtreuung“ wurde
dahin erklärt: Die Sennerinnen
ſtreuen das Gmiet auf die Tier
rücken, damit die Kühe während
der Melkarbeit ruhig bleiben und
ſich gegenſeitig die würzigen ge
ſalzenen Leckerbiſſen vom Rücken –
ablecken. Probatum est! Die Kühe
ſtehen wie Mauern, ſolange e

s –
Gmiet zu lecken gibt . . .

Mit dieſem Worte „Miet“ hängen
die Flurnamen „Miatplätz, Miat
boden“ und ſo weiter zuſammen,

e
s ſind Wiesflächen der Alpenregion,

wo beſonders gute, würzige Kräuter
ſprießen.

Bis die Sennerin Liſi
abend feiern,

Feier
die Stellung ein

nehmen kann, in der der Stift des
Meiſters Graf Courten das Mädel
uns vor Augen bringt, hat wohl
jede Sennerin ein gerüttelt Maß
von Arbeit hinter ſich. Gut Wetter
vorausgeſetzt ſowie die Tatſache,

daß das der Sennerin anvertraute
Almvieh geſund iſt. Steht aber ein
Gewitter bevor oder haben ſich Kühe
verſtiegen, dann heißt e

s für die
Sennerin, das Vieh trotz Sturm,
Hagelſchlag und Lebensgefahr her
unterzutreiben und in Sicherheit zu

bringen. Mit dem Feierabend iſ
t

e
s in ſolchen Fällen nichts, eben

ſowenig mit dem Almfrieden und
der Almpoeſie, die nur in den
Köpfen der Stadtleute ſpukt. Nüch
tern genug iſ

t ja ſchon die Alm
kleidung der Sennerinnen, die wenig
poetiſche, aber ſehr praktiſche –
Hoſe aus blauem Zwilch, die im
bayeriſchen Hochlande und Nord
tirol ſehr gebräuchlich iſt.
Das allerliebſte echte Almbildchen:
„Reſi ſtrickt“ iſ

t

ein hübſcher Aus
ſchnitt aus dem Sonntagnachmittags

leben der Sennerin, ſo kein Beſuch
kommt und Reſi neuer Strümpfe
bedarf zum Winter. Sommerüber
ſtecken die nackten Füße wohl immer

in groben Lederſchuhen oder in den
ſogenannten „Knoſpen“ = Holz
ſchuhen. Derbe Senner, beſonders

in Nordtirol, tragen „Knoſpen“, die
durch maſſiven Eiſenbeſchlag dauer
hafter gemacht ſind. Eine nicht
geringe Leiſtung iſ

t

e
s für Stadt

menſchen, in ſolchen „Knoſpen“ nur
einige Schritte zu gehen; Sennen
aber ſteigen in „Knoſpen“ mit ſtau
nenswerter Leichtigkeit und Sicher
heit flink auf gröbſtem Boden und
Geröll.

Die naturwahren Bildchen laſſen
erkennen, daß auf der Fürſtenalm
noch der Alpbetrieb nach altem
Syſtem im Schwange iſt; von

-
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Reſi

modernen Meliorationen, von Alp
wirtſchaft nach dem neuen Schwei
zer Muſter mit ihren erſtaunlichen
Erfolgen keine Spur. Die zuneh
mende Verſchlechterung der Alm
böden, wo für Ausſteinung, Aus
ſtockung, Bewäſſerung, Hüttenbauten
und ſo weiter nichts geſchieht, wird
wohl auch hier zum Wandel zwingen

oder zum Verkauf der Alpen. Käufer
von verwahrloſten und wertlos ge
wordenen Alpböden kann jeweils

ſtrickt

nur ein Jagdherr ſein. Forſtet
dieſer auf, andres kann er ja gar

nicht tun, ſo erfolgt das übliche Ge
ſchrei über Bauernlegung, Ruin der
Viehzucht und ſo weiter.
Wie ſchlimm es mit der heutigen
Alpwirtſchaft nach altem Syſtem
ſteht, zeigt e

in Blick in di
e

Wirt
ſchaftsbücher und Akten der alm
beſitzenden Klöſter. Im zwölften
Jahrhundert verſtand man den Alp
betrieb entſchieden beſſer, man kannte
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damals ſchon eigne Käſepreſſen und
im dreizehnten Jahrhundert die Er
zeugung von – zwölf (!) Gattungen
von Käſe, eine Skala, die ſich zur
feinſten Delikateſſe geſteigert haben

muß. Der Wert lag in der Quali
tät. Die Urkunden erzählen, daß die
auf bayeriſchen Almen erzeugten

Käſelaiblein wegen der Reinheit und
Qualität von welſchen Händlern (zur
Bereitung von Parmeſan) ſehr ge
ſucht geweſen ſeien. Die aus un
vermiſchter Milch hergeſtellten Fett
käſe de armentis (von Weidegroß
vieh, alſo Kühen, nicht Ziegen)

waren auf Prälaten- und Fürſten
tafeln ein willkommenes Gericht
zum Wein. Daher wurde das
Herſtellungsgeheimnis wie das
Renommee des Produktes mit
Angſtlichkeit gewahrt, die Käſeſchau
geſchworenen Alpmeiſtern (in Talun
gen den Schwaigern, Schwaige =
Gutsmeierei) anvertraut, damit der

redlichen Deklaration zur Ehre
der Produzenten kein Makel er
wachſe.
Allerdings gehörten die Almen zu
jenen Zeiten nicht den Bauern, ſon
dern den Herren und Klöſtern.
Volksrechte auf den Bergen, wo die
Freiheit thront, gab es nicht. Erſt
ſpäter ſchenkten manche Klöſter Alp
gründe zur Belohnung an hörige

Bauern und bereuten dieſe Unvor
ſichtigkeit, als aus den Schenkungen
ungeheuerliche Anſprüche der Nicht
beſchenkten erwuchſen.

Es iſt hochintereſſant: im Mittel
alter eine ſtaunenswert entwickelte
Alpwirtſchaft, in der Gegenwart ein
Verfall dort, wo nach altem Syſtem
gearbeitet wird, in der allerjüng
ſten Zeit aber fabelhafte Erfolge

der Alpgenoſſenſchaften auf Grund
modernſter Meliorationen im Algäu,

in Steiermark und ebenſo in der
Schweiz.



Wendiſcher Kirchgang

Fahrt durch die Wendei

A# von den großen Heerſtraßen
und unberührt von jeglichem Tou

riſtenverkehr liegt in der wendiſchen
Lauſitz auf ſchleſiſchem Gebiet das kleine,
nur etwas über 2000 Einwohner zäh
lende Landſtädtchen Wittichenau. Die
Chronik beſagt von ihm, daß es ſchon
940 als befeſtigte Stadt erwähnt wird,
und daß es zunächſt zu Böhmen und
dann zu Sachſen gehörte, ehe es an
Schleſien fiel. Doch dieſes Alter ſieht
man heute dem Städtchen nicht mehr
an; denn es wurde im Jahre 1827
durch eine große Feuersbrunſt voll
ſtändig bis auf den Grund zerſtört.
Als ein einfaches Landſtädtchen, deſſen
Bewohner neben Ackerbau vornehmlich
Viehzucht betreiben, präſentiert es ſich
dem Beſchauer. Still und ruhig iſ

t

e
s

in den Straßen, und nur an den Sonn
und Feiertagen, wenn die Glocken der
altersgrauen katholiſchen Kirche zum
Gottesdienſt rufen, ändert ſich mit einem
Schlage das Bild. In bunten Mengen
drängt e
s

ſich zu den Toren hinein,

belebt die Straßen und ſammelt ſich auf
dem weiten Kirchplatz. Das Wenden
volk ſtrömt aus den umliegenden Dör
fern zur Kirche.
Geht das ganze Leben des Wenden
volkes von der Wiege bis zum Grabe
auch in uralten Gleiſen vor ſich, ſo

gibt e
s

doch eine Reihe Momente in

ſeinem Leben, die unſre Beachtung loh
nen. Hierher gehört vor allen Dingen
die Eheſchließung. Eine wendiſche Hoch
zeit iſ

t

ein Ereignis, a
n

dem die ganze
Umgebung teilnimmt und das die wei
teſten Kreiſe zieht. Und das iſt auch
naturgemäß. Die Bauerngehöfte in den
wendiſchen Dörfern ſind meiſt jahr
hundertelang in einer Familie, vererben
ſich immer auf den älteſten Sohn. Mit
dem Gehöft ſteht und fällt der wendiſche
Bauer. Es iſt deshalb überaus wichtig,
daß der ledige Bauer und Erbe ſich
eine tüchtige Bäuerin in ſein Haus holt,
die ihm in der Erhaltung des Erbes und
Gehöftes treu und tatkräftig zur Seite
ſteht. Liebesheiraten gibt e

s im eigent
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Wendinnen im Feſtgewand

lichen Sinne des Wortes bei den Wen
den nicht; das Brautpaar wird von den
Eltern nach vorhergegangener langer
Verhandlung über die Mitgift der Braut
und den Wert des Bräutigams zu

-

ſammengegeben. Dieſer Standpunkt
kommt auch bei den verſchiedenen Ge
bräuchen, die bei einer wendiſchen Hoch
zeit beachtet werden, zum Ausdruck.
Eine große wendiſche Hochzeit dauert
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oft zwei bis
drei Tage,
über fünf
hundert
Hochzeits
gäſte ſind
keine Sel
tenheit, und
eine ſtatt
liche Anzahl
Rinder,
Schweine
und Kälber
müſſen ihr
Leben dabei
laſſen. Den
Stolz der
wendiſchen
Braut bildet

der Vorrat an
Brautbetten, die
auf hochbelade
nem und mit dem
Spinnrad gekrön
tem Wagen feier
lich von dem Hauſe
der Braut zu
hrem neuen Heim
gefahren werden.
Wie in eine an
dre Welt verſetzt
fühlt man ſich,
wenn man die
einſamen, ſtillen
Dörfer der Wen
dei durchſchreitet,
die ſtrammen Bur Ausſteuerwagen einer wendiſchen Braut

ſchen, die drallen Mä
dels, die gelaſſenen Bau
ern beobachtet und den
fremden Klang der wen
diſchen Sprache immer
fort im Ohre trägt.
Nicht wenig liegt dies
auch an der höchſt eigen
tümlichen Szenerie eines
großen Teils des von
Wenden bewohnten Ge
biets in Preußen und
Sachſen, wie man aus
den verſchiedenen Schil
derungen des Spree
walds weiß. Wie fremd
artig mutet doch dieſes

- - - -
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Leben vieler Wenden „zu Waſſer und
zu Lande“ oder vielmehr mehr zu
Waſſer als zu Lande an! Wie man
da die Hochzeitsgeſellſchaft in Kähnen
befördert, ſo tragen lange Boote auch
die Taufgeſellſchaften auf dem Wege
zu und von der Kirche; ſo fährt man

tärdienſt ſpielt hier eine wichtige Rolle
und die Notwendigkeit des Verkehrs und
Handels mit Deutſchen. Derart geht die
Zahl der nur wendiſch ſprechenden Leute
in beiden Königreichen ſtändig zurück, in
des die der beide Sprachen beherrſchen
den oder das Wendiſche aufgebenden

-

Im Lande der ſtillen Waſſer

auch die Leichen im Boote oder zur
Winterszeit auf von Schlittſchuhläufern
begleiteten Schlitten übers Eis zur
letzten Ruheſtätte.
Leider iſ
t

dieſes uralte, intereſſante
Völkchen der Wenden im Ausſterben be
griffen; zum mindeſten ihre Sprache
infolge vielfacher Verbindungen von
Wenden mit Deutſchen, auch der Mili

Bewohner der Wendei wächſt. Daraus
erklärt ſich der ſtatiſtiſche Nachweis, daß
auch die um Wittichenau herum lebenden
Wenden von Jahr zu Jahr a

n Zahl
weniger werden. Um ſo zäher dürfte
das Wendenvolk, ſo ſcheint e

s

nach
längerer Beobachtung, a

n

ſeinen alten
Gebräuchen feſthalten. Und die ſind
großenteils ebenſo intereſſant und liebens



würdig wie die der Wenden;
Leute ſelber, ſi

e

haben einige
mit denen es treffliche Dich
ſich gut um- ter und manche
gehen läßt. Je- Volksdichter
der der uns hervorgebracht.
Begegnenden, Und recht inter

ſe
i

e
r groß eſſant ſind die

oder klein, grüßt Sammlungen
ehrerbietig; das der wendiſchen
Weiblein, das Sagen und ſon
dort auf der ſtigen Volks
Landſtraße ge- überlieferun
gangen kommt, gen. Doch nun
kniet vor einer heißt's Abſchied
am Wege ſte- nehmen von
henden kleinen Wittichenau.
Kapelle nieder, Die Sonne ver
um andächtig ſinkt im Weſten
ein Gebet zu und vergoldet
ſprechen, und - - - den Turmknopf

ehrfurchtsvoll Straßenbild aus Burg im Spreewald der Kirche, die
ziehen unwill
türlich auch wir den Hut vor dem am
Feldrain ſich erhebenden hohen Kreuz mit
dem ſterbenden Chriſtus. Allerdings be
kennen ſich die Wenden größtenteils zum
evangeliſchen Glauben, nämlich zu etwa
elf Zwölfteln der Geſamtzahl.
Sehen laſſen kann ſich die Literatur-

aus Bäumen,

Büſchen und Häuſern in die blau
verſchleierte Luft ſticht, im Kornfeld
zirpen die Grillen, eine Magd ſingt

beim Kleeſicheln ein ſchwermütiges wen
diſches Volkslied, und ein Bauer zieht
mit ſeinem müden Gaul ſtill dem Hei
matdorfe zu.



Barkarole
Von

F. Carla Schneider

ir ſahen hinaus und hinunter auf das große Bild der nächtlichen Förde; wirW ſahen in unſre Gläſer, in denen Ornamentchen gleißten von den Reflexen
der Lüſter drinnen im Reſtaurant, das Licht kam milde über unſerm Tiſch und fing

ſich glitzernd in jedem der Gläſer in einem Spiegelbild gleich dem Schein eines
präzis und kunſtfertig gezeichneten Schmucks aus feuernden Steinen; wir ſtarrten
ungeblendet in den Sommernachtsglanz des Himmels, der in dieſen mondloſen
Juninächten gar nicht zu flammen aufhört . . .
Der heitere, wunſchloſe Friede hatte uns aufgenommen, wir lebten ganz und

gar im Augenblicklichen. Wir achteten aber nicht auf das, was um uns her war,
wir überhörten die Geräuſche von Stimmen, Geſchirr und Schritten, ja

,

wir hörten
ſogar hinweg über die Geigen im Reſtaurant drinnen. Dieſe Reſtaurantgeigen haben
etwas, über das man hinweghört und e

s

doch wahrnimmt – ic
h glaube, e
s iſ
t

dies
Süßliche, das gerade Reſtaurantgeigen haben.
Wie e

s

dann kam, weiß ic
h

nicht mehr – mit einemmal erzählte Baranon eine
Geſchichte. Eine von den Geſchichten, die in wachen Sommernächten erzählt werden.
„Als ic

h

noch ganz junger Fuchs war, da hatten wir einen in der Korporation,
der aus Krähwinkel kam. In Wahrheit hieß das Ding Heiligenſtedt, und ſein Vater
war Paſtor. Von der alten Kirche in Heiligenſtedt gab es nun eine Sage, und die
erzählte uns Breitweg mal. Die Heiligenſtedter ſind Nordſeemenſchen mit ſchwerem,

aber heißem Blut. Das flammt nicht ſo leicht – wenn es aber mal geſchieht – na!
Nun gab's da in irgendeiner Zeit bald nach der Reformation einen Geiſtlichen in

Heiligenſtedt, der hielt einen ſtrammen Druck, und die Heiligenſtedter parierten

eine Zeitlang wie Doggen. Denn der Melchhart war ein Mann aus lauter Stein
und Strammheit. Der konnte es anſtellen, daß die Kirche voll war und daß die Leute
zum Abendmahl kamen, und was noch ſonſt Chriſtenmenſchen und Bürger tun ſollen,
und alles, was ſie nicht tun ſollen, taten ſi

e

nicht – wenigſtens ſchien das ſo. Nun
gab's in Heiligenſtedt eine große Hochzeit a

n

einem Samstag; der Melchhart hatte
ihnen in der Kirche ein großes Stück geredet von Zucht und Sitte, und ſie hatten alle
gut zugehört. Danach gab's Tanz im Krug, der der Kirche gegenüberlag – der
Melchhart hätte wohl gern geſehen, wenn ſi

e

nicht getanzt hätten, aber e
r

mochte

am Ende doch auch bange ſein, den Bogen mal zu überſpannen, und er ließ ſi
e ge

währen. Um zwölf Uhr aber ſollte kein Schritt mehr gehüpft, kein Fiedelbogen

mehr gerührt werden, denn mit dem Schlag zwölf begann der Sonntag.

Nun aber war da eins: Der Melchhart hatte eine Tochter, ein braunes, wildes
Ding, das er bis zu zwanzig Jahren wie eine Nonne gehalten hatte. Und dabei
ſtand's dem Mädchen in den hungrigen Augen und dem fetzenhaft gezeich

neten dunkeln Mund und in jeder ihrer Bewegungen, daß ſi
e

nicht gemacht war
für eine Haustochter mit niedergeſchlagenen Augen. Die war auf dieſer Hochzeit,

zum erſtenmal auf einem Tanz, und nun kam's, wie es kommen mußte: in dem
Mädchen ſchäumte es über. E

s

brach einfach auf wie etwas zu lange Gedämmtes –

ſi
e

tanzte – tanzte! Sie war ſchön, und nun ſie, halb brutal, halb in einer gewiſſen



Ein Lied
Nach einem Gemälde von H. Hoffmann- Saarlouis
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Tierunſchuld, ſich ſo ganz verriet, da war ſie wie die Flamme im Strohdiemen –

alles, was jung war, das beſann ſich plötzlich darauf, und die jungen Männer waren
mit einemmal wie trunken vor Lebensgier. Da hatte das Tanzen Art! Die braune
Stina flammte und flammte und war begehrt wie keine. Sie machte alle lodern,
und der Brand wuchs – da ſchlug's zwölf!
Die Fiedeln hörten auf, Melchhart kam, und die Heiligenſtedter ſollten ſchlafen

gehen und für den Sonntag ſittſam erwachen. Nun gab e
s ein heißes Fordern und

ein kaltes Verweigern zwiſchen den Leuten und dem Melchhart, und am ungeſtümſten

war natürlich die Stina. Im Saale löſchte man Licht um Licht, e
s wurde immer

dunkler – einmal begehrte ein Geigenton auf wie ein heimlicher Ruf–
Da plötzlich ſtand das braune Mädchen dicht vor dem ſteinernen Kirchenmann:

„Wenn du uns hier die Luſt nimmſt – wir werden ſi
e uns zu ſuchen wiſſen, wo ſi
e

ſich finden läßt –! Wer mit mir tanzen will, komme mit in die Kirche! Und wer

ſi
e mir aufſchließt und mir aufſpielt auf der Orgel, dem geb' ich, um was er auch

bittet!“

Das traf den Melchhart – er ſtand blaß und ſtumm, er rührte ſich nicht. Etwas

ſo Unausdenkbares, das konnte man nicht ſagen, noch weniger tun – er begriff gar
nicht, konnte nicht begreifen. Und die andern – die zogen hinter der Stina her –
mehr Hände, als ſich brauchen ließen, waren da, um die Kirche aufzuſchließen und
die Kerzen anzureißen. Von der Empore klangen die erſten Tanztakte – man ſchob
die Kirchenbänke zur Seite, dann lag Stina irgendeinem der Männer im Arm –
und ſie tanzten. Es fanden ſich noch mehr Paare, die Orgel gab einen grotesken Takt,

in dem ſich die Töne verwiſchten, ſo daß e
s halb luſtig, halb ſchaurig klang; dazu die

Kerzen, die noch niedrig brannten, und die kalte Kirchenluft – es mag etwa doch
über manch heißes Geſicht ein Schauder gegangen ſein. Aber ſie tanzten! Es war
das Geſicht der Stina, ihr braunes Haar, ihre Bewegungen, es war das unfehlbar
Zündende a

n ihr, das die andern ſinnlos genug machte, um ſi
e vergeſſen zu laſſen,

was ſi
e

taten.

Und mit einemmal ſtand der Melchhart unter ihnen. Blaß vor Zorn – wollte
ſprechen, aber es kam nur ein Lallen – und jäh ſchlug er plötzlich hin, als ſei er um
geſtoßen. Die, die ſich nach ihm bückten, hoben einen Toten auf. Mit einem abſcheu
lichen Mißlaut hielt die Orgel inne – kalt und ſtumm ſtanden die Menſchen plötzlich

in der nächtlichen Kirche, in der Tanz und Tod nacheinander eine wunderliche Predigt
gehalten.

Die Stina hat man dann aus der Stadt gejagt. Es hat ſich nicht einmal einer
gefunden von denen, die ſich den Lohn nur zu fordern brauchten . . .

Das iſt die Sage von Heiligenſtedt, von dieſer kleinen, uralten Stadt, in der noch
immer ſtramme, geſetzesfreudige Bürger leben, bei denen e

s nur manchmal auflodert
und ſich nicht halten läßt. Die alte Kirche ſteht noch immer, aber die Heiligenſtedter
ſagen, daß in den Frühjahrsnächten, in denen, die vom Samstag zum Sonntag
gehen, ſich ein Grauſiges begibt: Dann tönt aus der dunkel daliegenden nächtlichen
Kirche ein grotesker Tanztakt – dann tanzt die Seele der Stina, die nicht Ruhe
gefunden hat, noch immer und immer, gepeitſcht von der Qual unſühnbarer Sühne

in der Kirche . . . Und die, die einſt mit ihr getanzt und ſchon ſo lange im Gräber
frieden des alten Kirchhofs ſchlafen, wachen auf und müſſen wieder hinein, um
mit der Seele der Stina zu tanzen als eine grauſige Buße . . .

Na, um die Sage war's nun nicht, ſondern weil der kleine Breitweg wirklich
ein netter Strick war und weil von ſeinem alten Herrn der Ruf ging, er wiſſe mit
Maibowlen umzugehen wie keiner – dieſer Dinge wegen, denke ich, war's, daß
Rottrapp und ich, als wir auf einem Ferienbummel in die Nähe von Heiligenſtedt
kamen, uns ausdachten, wir wollten mal hinüberfahren und den Breitweg überraſchen.
Wie das aber ſo iſt: wir hatten d
a irgend etwas im Fahrplan überſehen, kriegten
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keine gute Verbindung und kamen in Heiligenſtedt an, als es bereits finſter war
und Schlafenszeit für Heiligenſtedter Verhältniſſe. Wir erfragten alſo an der Bahn
ohne weiteres den Weg ins Hotel und ſuchten ihn zu finden.
Unſre Schritte trappſten auf der einſamen Straße – es war ſtill, wie es bloß in

einer kleinen Stadt ſein kann. Im Freien, da iſt die Nacht nicht lautlos – ob ich

mir's nun einbilde oder ob's wirklich ſo iſt –, da ſpürt man ein wenig vom Leben,
vom allertiefſten Leben, gerade in der Nacht. Da iſt ein Flügelſchlagen und Atmen

in den Bäumen, da iſt ſelbſt am Boden unter den Füßen irgend etwas, das nicht ganz
ſchläft . . . Hier aber, in den Straßen dieſer kleinen Stadt mit ihrem unverſchämten
Pflaſter, mit ihren engſtirnigen Häuſern – hier war eine Stille, zum Greifen tief,
tot, ſchwer, überſättigt, plump.

So gingen wir durch dieſe tote Nacht und wußten nicht, ob wir uns über unſre
trappſenden Füße ſchämen oder uns über ſie beluſtigen ſollten. Bei einer Ecke hatten
wir dann jäh die alte Kirche vor uns: nicht groß, aber doch von andrer Geſte als
dieſe kahlſtirnigen Bürgerhäuſer. Schmucklos und ein bißchen voll einfältiger Strenge,

ſo war ſie gebaut, kalkig weiß die Mauern und ein kurzer dicker Turm, von dem ein
Uhrzifferblatt ſich abhob. In dem Kranz der Ziffern glitzerte das Mondlicht. Dies
blaue Licht ſchien zu vergrößern, wenn es etwas voll traf; ungeheuerlich und hell
lag es auf den beſchienenen Mauern und warf große loſe, weitgreifende Schatten
hinter jeden Vorſprung. Irgendeine Baumſilhouette dann noch, ſcharfumriſſen
hingeſtellt vor den mildſatten Glanz des Himmels. Aber alles beherrſchend doch die
Kirche mit ihrem lebloſen, kalkigen Weiß, und überhaupt ſo ein bißchen übergewöhn

lich und befremdlich, von den Gräbern ein paar im Lichte erglänzende Kreuze –
ma, mit einemmal wußten wir beide die Sage von Heiligenſtedt, als hätte ſi

e einer

in dieſem Augenblick hergeſagt, und wir wußten mit einemmal auch, daß Frühling
war und Samstagnacht.

Wir gingen auf der Hausſeite der Straße und ſahen auf die Kirche und lächelten
darüber, daß gewiſſe Dinge zu gewiſſen Zeiten glaubwürdig erſcheinen . . .

Da – ganz jäh hatte es ſich herausgehoben aus der tiefen Stille: Tanzmuſik!
Tanzmuſik kam herüber, laut und deutlich, und geradeaus herüber, und in dieſer
abſcheulich heulenden Art, wie Tänze nur auf Orgeln klingen, mit verwiſchten Takten,
luſtig halb und halb verzweifelt.

A

Ich ſtarrte Rottrapp ins Geſicht: er war weiß geworden und ſah mich mit großen
Ugen an.

„Hörſt d
u –?“ ſtieß er heraus– das, was ic
h

ihn hatte fragen wollen.
Ich nickte nur. Dann ſtanden wir beide und horchten: es kam geradezu fühlbar

herüber von der Kirche, e
s drang heraus aus dem alten Gotteshaus, das d
a

ſo tod
weiß im Mondlicht ſtand, in einer Straße, in der auch nicht ein einziges Fenſter
hell und warm war. Drüben, in den Fenſtern der Kirche, fing ſich das Mondlicht
auf den dunkeln Scheiben – und dabei Muſik, wippender Takt, laut, deutlich,
geſpielt auf einer Orgel. Ich ging über die Straße: der Schall wurde lauter, mir
war, als ſe

i

ich verrückt, als ſollte ic
h

e
s

werden – ic
h

fühlte mich kalt am ganzen

Körper und ſtreckte mit aller Anſtrengung den Arm aus und legte die Hand auf den
Drücker der Kirchtür –
Da war es ſtill. Wie abgeſchnitten brach es ab. Ein Mißlaut, ein zerſpringender

Schrei – und nun Stille.
Mir war, als hörte ic
h

mein eignes Blut ſauſen, das Herz flatterte mir.
„Komm – ſagte Rottrapp und machte ein paar Schritte in der Richtung, aus

der wir gekommen waren.
Ich wollte irgend etwas Beherztes ſagen – aber ic

h

tat e
s

nicht. Denn es hatte
von neuem angehoben, mir faſt im Rücken. Ein bißchen verloren und durchgeſchüttelt
die Töne, wie durch die dicken Mauern aus der Reihenfolge gebracht, ungleich tak



tierend – und dabei ſtand ic
h

hart neben den kalkig kahlen Mauern, fühlte um mich
herum die herbe Einſamkeit der Mondnacht, ſah die toten dunkeln Scheiben – und
hörte, hörte dieſen Tanztakt, verſchändet, verzogen und heulend –
„Rottrapp – ſchrie ic

h plötzlich hinter dem entſchloſſen. Davonſchreitenden her,

der herumfuhr und ſtehenblieb.
„Rottrapp – dies iſt ja die Barkarole aus Hoffmanns Erzählungen! Nach

der hat man doch im Mittelalter nicht getanzt – nach der tanzen keine Geſpenſter –!'
Und mit ein paar Schritten rannte ic

h

ans Ende der Straße, fühlbar faſt ſchlug die
Richtung der Töne mit einemmal um – und dann war das Wunder erklärt: die
Straße ging auf den Marktplatz, von deſſen entgegengeſetztem Ende helles Licht
herübergrellte: Menſchengedränge konnte man ſehen, und ganz oben erkannte ich,
gegen den Himmel gerichtet, ein Gerüſt und ſah ein Reck ſchwingen, an dem ein Menſch
turnte ! Zirkusleute ! Zirkusleute von der Sorte, die das größte, vornehmſte, gold
geſtickte Zeltdach haben: den Himmel. Eine große Karuſſellorgel begleitete den Schau-“
akt, und jedesmal, wenn der Mann das Gerät wechſelte, ſchnappte ſi

e

einen Augen
blick ab, um dann, wenn der Turner aufs neue mit ſich ſelbſt Fangball ſpielte, wieder
einzuſetzen – ölig, heulend, ziehend – die Barkarole ! Das war unſers ſchauerlichen
Begebniſſes Kern! Da ſtanden die Bürger von Heiligenſtedt um faſt elf Uhr in der
Nacht und gafften, während wir gemeint hatten –!“
„Die tanzende Seele der Stina!“ ſagte Peterſen leiſe. „Laſſen Sie nur –

der ſind wir alle begegnet. Denn ſi
e

iſ
t in der ganzen Welt . . .“

„Kellner – eine neue Flaſche, bitte!“ ſagte Baranon abſchneidend. „Nehmen
Sie es, wie Sie wollen,“ ſetzte er dann, a

n Peterſen gewandt, hinzu. „Ich ver
ſtehe, was Sie meinen, und ic

h glaube, wir alle kennen ſolche tanzenden Seelen . . .

ic
h

fürchte nur – oder hoffe ic
h

es? – daß e
s

ſich noch allemal nachweiſen läßt,

daß das, wonach ſi
e

tanzen und wir etwa mit ihnen – doch nichts weiter iſt als eine– Barkarole . . .“
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Herbſtwanderung

Ich geh' durch Herbſtesherrlichkeit. – Die Straßen unterm Lindengold
Ein Locken klingt durch dieſe Zeit Wie Silberbänder aufgerollt
Von mächt'gen Wanderweiſen. In immer blaure Weiten.
Wie Frühlingswandern iſ

t

das nicht! Von einem alten Brautgewand
(eheimer, tiefer lockt das Licht – Ziehn weiße Fäden übers Land,
Viel weiter zieht's, zu reiſen. Umſpinnen mich im Schreiten.

Viel leiſe Lieder fang' ic
h

ein
Von Meilenſtein zu Meilenſtein,
Altliebe, ach, gar leiſe. –
Auf Höhen raſt' ic

h lang und gern –
Schon frühe ſtrahlt der Abendſtern;
Es iſt ein eignes Reiſen.

#

Frida Schanz
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Anfang der Papiermaſchine. Die flüſſige Zelluloſemaſſe tritt aus den Bottichen

auf ein endloſes Drahtſieb

Eine moderne Papiermühle
Von

Theodor Mügge

ei dem Worte „Papiermühle“ denkt
der Leſer wohl unwillkürlich an

jene mittelalterlichen Werkſtätten, in
denen vom Waſſer getriebene Stampf
maſchinen die Lumpen zu einem wäſſe
rigen Brei zerzauſten. An jene kleinen
Betriebe, in denen die zünftigen Papier
macher dann mit drahtgeflochtenen Sie
ben, den ſogenannten Bütten, jenen
Brei ſchöpften und durch Schütteln,
Trocknen und Preſſen allmählich in ein
zelne feſte Blätter, in das Bütten
papier, verwandelten.
Das war einmal. In einer ſolchen
Werkſtatt von etwa 600 Quadratmetern
Fläche erzielte ein Dutzend Papier
macher im Laufe eines zehnſtündigen
Arbeitstages eine Menge von etwa
40 Kilogramm Papier. Seitdem iſ
t

aus
dem Handwerk eine Großinduſtrie ge
worden. Heute beanſprucht eine einzige

jener großen Papiermaſchinen, die unſre
Abbildungen veranſchaulichen, etwa 600
Quadratmeter Bodenfläche. Aber dafür
liefert eine ſolche Maſchine in einem
Tage etwa 25000 Kilogramm Papier,
gibt ſi

e

einen endloſen Papierſtreifen
aus, der bei einem Meter in der Breite
etwa 2

5 Kilometer lang iſt. Und ſolche
Maſchinen laufen gar viele in Deutſch
land. Im Jahre 1800, in jenen Tagen
des Büttenpapiers, betrug ja die Jahres
produktion nur 15 000 Kilogramm. Im
Jahre 1900 war ſie auf eine Million
geſtiegen, und im Jahre 1909 betrug in

Deutſchland die jährliche Papier- und
Pappenerzeugung 1450 Millionen Kilo
gramm im Wert von 402Millionen Mark.
Und nicht nur die Quantitäten haben
ſich geändert, ſondern auch die Arbeits
methoden. Die Lumpen ſind viel zu

koſtbar geworden, würden auch in der
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vorhandenen Menge nicht im entfern
teſten ausreichen, um den Papierbedarf
zu decken. Schon ſeit Menſchenaltern
hat man ſich nach Erſatzſtoffen umſehen
müſſen und iſ

t

vornehmlich auf das
Holz verfallen.
Holzpapier, höre ic

h ausrufen, das iſ
t

doch eine höchſt minderwertige Sache!
Holzpapier wird doch im Laufe weniger
Jahre braun und brüchig.
Mit Unterſchied, verehrter Freund!
Es gibt ſchlechtes und gutes Holzpapier.
Das Holz beſteht aus reinem Zellſtoff,
der ſogenannten Zelluloſe, die den
Faſern der Leinwandhadern durchaus
gleichwertig iſt. Aber dieſe reinen Zell
ſtoffaſern ſind eben durch allerlei In
kruſtationen von Kieſelſäure, diverſen
Salzen und harzartigen Stoffen zu dem
Holzblock verkittet. Das Holz, wie es aus
dem Walde kommt, enthält überdies in

der Rinde und in den Aſtſtellen noch
weitere Beigaben, die für die Fabri
kation eines guten Papiers abſolut un
brauchbar ſind.
So beginnt denn die Papierfabri

kation damit, daß die einzelnen Klötze
zunächſt auf der Schnitzelbank von Baſt
und Rinde befreit und dann auf Kreis
ſägen in kürzere Klötze zerſchnitten wer
den. Die nächſte Maßnahme richtet ſich
egen die unliebſamen Aſtſtellen. Dieſe

ſt
e

werden auf Bohrmaſchinen aus
gebohrt und dann in einer Spalt
maſchine, die in ihrer Form ein wenig

a
n

einen bösartigen Papagei erinnert,
vierfach- geſpalten. Dann werden ſi

e

auf ein Transportband gelegt und ge
langen aus der Holzbearbeitung in die
eigentliche Papiermühle. Und nun ent
ſcheidet e

s ſich, o
b jene Klötze gutes

oder ſchlechtes Holzpapier werden ſollen.
Für viele Zwecke, wie beiſpielsweiſe
Packpapiere, minderwertige Pappen und
dergleichen kann man die Inkruſtationen
ruhig im Holze laſſen. Dann wandern
jene Blöcke in die Schleiferei. Unter Zu
ſatz von Waſſer werden ſi

e mit gewal
tigem Druck gegen ſchnellaufende Schleif
ſteine gepreßt und in unglaublich kurzer
Zeit zu einem homogenen Brei, dem
ſogenannten Holzſchliff, zerkleinert.



Aber wir wollen ein gutes, weißes Das aber geſchieht nun im großen in
und auch haltbares Holzpapier erzeugen,
und dazu bedarf es andrer Methoden.
Da müſſen zunächſt jene üblen In
kruſtationen entfernt werden. Und ſo
wandern die vorbereiteten Holzklötzchen
denn in einen mächtigen Kocher und
werden hier unter Zuſatz von Natron
oder Sulfatlauge oder aber auch von
Salzen der ſchwefligen Säure unter
beträchtlichem Druck und gehöriger

Wärme gekocht. Viele Stunden hin
durch werden die Klötze dieſer Prozedur
unterworfen. Endlich wird der Kocher
gekühlt und entleert. Nun ſind alle
jene üblen Beimiſchungen in der Koch
flüſſigkeit gelöſt und die Klötze enthalten
nur noch reinen Zellſtoff. Dem
entſprechend hat ſich aber auch ihr
Außeres verändert. Die Feſtigkeit des
Holzes, die ja auf der bindenden Wir
kung der Kruſtenſtoffe beruht, iſ

t ver
loren gegangen. Mit einiger Anſtrengung
kann man ſolchen gekochten Klotz zwiſchen

Ä Fingern zu einzelnen Faſern zer
UElbe II.

Der mittlere Teil der Papiermaſchine. Das Papier läuft über Trockenfilze

jenen Mühlen, wie unſre Abbildung eine
veranſchaulicht. Zwei ſenkrecht ſtehende
runde Steine drehen ſich hier in ent
gegengeſetztem Sinne und arbeiten über
einem horizontal liegenden Steine. In
dieſen Mühlen werden die Klötze in

kurzer Zeit zu einem gleichmäßigen
feinen, ſchön weißen Brei zermahlen,
und wir haben nun den Holzzellſtoff,
der je nach der Art der Darſtellung als
Natronzelluloſe oder als Sulfitzelluloſe
bezeichnet wird und der in jedem Falle
etwas ganz andres und etwas ſehr viel
Beſſres iſ

t

als der einfache Holzſchliff.
Die Holzzelluloſe iſ

t

der Ausgangsſtoff
für ein Papier, welches, ſoweit wir es

heute beurteilen können, durchaus halt
bar und dauerhaft iſt. Sie erfährt nun

in der Raffinerie noch eine weitere Durch
arbeitung. Unter Zuſatz von Waſſer wird

ſi
e in einen dünnflüſſigen Brei verwan

delt und muß zahlreiche Siebe paſſieren.
Dabei werden alle Verunreinigungen,
alle Knötchen und zu groben Faſern
zurückgehalten. Es wird eine völlig-
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gleichmäßige Faſerbrühe erzeugt, die nun
reif iſt, in den Vorraum der Papier
maſchine einzutreten.
Doch wiederum muß nun eine Ent
ſcheidung getroffen werden. Soll aus
dem Brei Schreibpapier oder Druck
papier werden? Wir wiſſen ja
,

daß

Mühlſteine zum Zermahlen der von den Inkruſtationen befreiten Holzmaſſe

uns die Tinte auf dem Druckpapier
ausläuft und daß dieſer Übelſtand beim
Schreibpapier durch die Leimung ver
mieden wird. Der Ausdruck Leimung

iſ
t

heute ebenfalls nicht mehr zutreffend.
Er ſtimmte vor hundertfünfzig Jahren,
als man die beinahe fertigen Papier



Reinigung des Zelluloſebreies (Raffinerie)

blätter noch einmal mit ſchwachem Leim
waſſer tränkte und dann durch die
letzten Walzen zog. Heute iſ

t

e
s in

Wirklichkeit eine Harzung, und ſi
e erfolgt

ſchon im flüſſigen Papierbrei. In be
ſonderen Rührmaſchinen wird dem Papier
ſtoff eine Harzſeife zugeſetzt, die durch
Kochen von Kolophonium mit Sodalauge
gewonnen wurde. Und weiter gibt man
dann Alaun oder ſchwefelſaure Tonerde

in die Maſſe. Nun tritt eine Wechſel
zerſetzung ein. Das Harz wird teils
als harzſaure Tonerde, teils als reines
Harz unendlich fein verteilt ausgeſchieden
und hüllt die einzelnen Faſern ein.
Wollen wir Löſchpapier erzeugen, ſo

unterbleibt dieſer Zuſatz. Für Druck
papier erfolgt er nur in geringem Maße,
für Schreibpapier erheblich ſtärker. Und
dann öffnen ſich die Schleuſen des Vor
raumes und laſſen den Papierſtoff gleich
mäßig breit verteilt auf den Anfang der
Papiermaſchine ſtrömen, den Anfang
einer Maſchine, die mit einer Länge
von ſiebzig und mehr Metern wohl
die längſte aller modernen Maſchinen
iſt, einerÄ die am einen Ende
den flüſſigen Brei ſchluckt und am an
dern Ende ſchönes, trockenes, feſtes und
gut ſatiniertes Papier herausgibt.

Die Papiermaſchine gehört rein tech
niſch betrachtet zu den Filzmaſchinen.
Sie hat die Aufgabe, die Faſern des
aufgenommenen Breies unter allmäh
licher Entwäſſerung zu verfilzen, das
heißt zu einem regelloſen Flechtwerk zu

vereinigen. Erſt nachdem das geſchehen
iſt, erfolgt dann die weitere Trocknung,
Preſſung und Glättung der ſo gewon
nenen Faſerſchicht.
So tritt denn der Papierbrei zunächſt
aus den Bottichen, wie die Mitte unſrer
Abbildung erkennen läßt, auf ein end
loſes Drahtſieb. Auf dieſem Siebe laufen

zu beiden Seiten Riemen von einer be
ſtimmten Dicke, um ein ſeitliches Fort
fließen des Breies zu vermeiden. Über
dieſen Riemen liegt weiter ein Abſtreif
lineal, das den Brei an den Stellen, wo

e
r

zu dick liegt, abſtreift und zurückhält.
So geht auf dieſem erſten Drahtſieb alſo
nur eine Breiſchicht von ganz be
ſtimmter Breite und Dicke vorwärts, die
erſte Bedingung für die Erzeugung
eines gleichmäßigen Papieres. Dieſer
Brei ſoll nun aber verfilzt werden.
Das Sieb oder Drahttuch iſ

t

daher zu
nächſt ſo beſchaffen, daß ſehr wenig
Waſſer abfließen kann, daß der Brei
noch dünnflüſſig bleibt und die Faſern
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ihre Beweglichkeit behalten. Ferner ſindÄ Schüttelmechanismen vor
eſehen, die das Drahttuch in ſchnelleÄ Vibrationen verſetzen. Da
durch eben wird jene Verfilzung, jene
wilde Verflechtung der Fäſerchen be
wirkt, die für die Feſtigkeit des Papiers
unbedingt erforderlich iſt. Dieſe Schüttel
vorrichtungen ſind Kunſtſtücke der mo
dernen Technik. Sowohl die Zahl der
Stöße pro Sekunde wie auch ihre
Stärke kann für die verſchiedenen Arten
der Faſerſtoffe und Papiere verſchieden
eingeſtellt werden.
Iſt nun die Verfilzung erfolgt, ſo
handelt es ſich darum, die Breiſchicht
möglichſt ſchnell zu entwäſſern, die
Faſern in ihrer verfilzten Lage möglichſt
ſchnell feſtzuhalten. Während das Draht
tuch auf dem erſten Teil des Weges
über ganz dicht nebeneinander ſtehende
Kupferwalzen lief, die kein Waſſer fort- A
ließen, werden die Stützwalzen jetzt ſehr
viel ſeltener. Und zwiſchen ihnen läuft
das Drahttuch über Käſten, in denen ein
Vakuum herrſcht, ſo daß das Waſſer mit
Gewalt und ſehr ſchnell entfernt wird.
Und nun folgt auch der erſte ſanfte
Druck von oben. Von oben her legt
ſich jetzt eine Walze, die ſogenannte
Gautſchpreſſe, auf die Papierbahn und
treibt die Entwäſſerung und Komprimie
rung des naſſen Faſerfilzes ein gutes
Stück weiter, ſo weit, daß das werdende
Papier jetzt den erſten ſelbſtändigen
Schritt in ſeinem Leben tun, daß es ſich
von dem Drahttuch abheben und den

-
Das Ende der Papiermaſchine.

- - - - -

kurzen, nur wenige Zentimeter weiten
Schritt zur nächſten Etappe, zum ſo
genannten Naßfilz, tun kann. Der Naß
filz iſt ebenſo wie das Drahttuch in Form
einer endloſen und ſtetig fortſchreitenden
Bahn angeordnet (Hintergrund unſrer
vierten Abbildung). Der Naßfilz führt
nun das friſche Papier weiter von
Preßwalze zu Preßwalze. Er gibt es

immer trockener und immer feſter an
einen zweiten Naßfilz ab, der e

s

zu

neuen Preſſen bringt und ſchließlich
dem dritten Filz überliefert, auf dem
die Preſſung und Trocknung noch
weiter geht.
Jetzt iſ

t

das Papier ziemlich weit
gehend *# und getrocknet, ſo daßſich die Waſſerentziehung durch ein
faches Preſſen kaum noch weiter treiben
läßt. Es iſt ja bekannt, daß man ein
naſſes Handtuch beiſpielsweiſe durch
uswringen nur bis zu einem gewiſſen
Grade entwäſſern kann, daß man die
weitere Trocknung dagegen der Luft,
der natürlichen Verdunſtung, überlaſſen
muß. Und man weiß weiter, daß dieſe
Trocknung gewaltig beſchleunigt wird,
wenn wir das ausgewrungene Tuch an
einen heißen Ofen hängen.
Die alte Handſchöpferei hängte die
einzelnen Bogen zum Lufttrocknen an
die Waſchleine. Die moderne Papier
maſchine, in der ſich das werdende Papier
mit etwa drei Metern in der Sekunde
vorſchiebt, muß die ſchnelle Wärmetrock
nung benutzen. Und ſo kommen wir
denn zum mittleren Teil der PapierT=

Das fertige Papier wird aufgewickelt
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maſchine. An Stelle des Naßfilzes tritt
jetzt der Trockenfilz, wiederum eine end
loſe Filzbahn, die das Papier unter
kräftigem Druck zwiſchen zahlreichen mit
Dampf geheizten und auf Hochglanz
polierten Walzen hindurchzieht. Hier
verdampfen die letzten Reſte der Feuch
tigkeit, und das Papier, das als Brei
auf das Drahttuch trat, als lockerer Filz
auf das naſſe Filztuch ging, kann jetzt
jeder Stütze entbehren.
Und ſo tritt es denn ohne jede weitere
Unterſtützung in den letzten Teil der
Papiermaſchine.

Hier wird es geglättet. Es paſſiert
wiederum blankpolierte Metallwalzen,
die unter ſtarkem Druck federnd gegen
einander gelagert ſind. Es paſſiert ſi

e

ohne jede Filzunterlage. So werden
hier alle Fäſerchen, die etwa irgendwie
aus der Papierfläche hervorſtehen, feſt
und glatt in das Papier hineingedrückt.
Solche Glättwalzen durchläuft die Pa
pierbahn, nachdem ſi

e

den Trockenfilz
verlaſſen hat, in größerer Anzahl. Die
Glättung des Papiers wird dabei im

F

vollkommenen Maße erreicht. Aber
darüber hinaus wird das Papier durch
dieſe Glättung und Preſſung derart
trocken und heiß, daß e

s nun notwendig
wird, es durch Leitung über eine große
gußeiſerne Hohlwalze (bei dem linken
Saalpfeiler unſrer letzten Abbildung)
noch einmal zu kühlen und nach Bedarf
ſogar wieder ſchwach anzufeuchten. Da
her iſ

t

in dieſem Teile der Papier
maſchine eine Berieſelungsvorrichtung
angebracht. Und nunmehr, nachdem das
Papier die richtige Feſtigkeit, Glätte,
Temperatur und Feuchtigkeit beſitzt,
wird e

s

endlich aufgerollt. Wir ſehen,
wie ſich ganz links auf der letzten Ab
bildung eine hölzerne Welle, die auf
einen eiſernen Vierkant der Maſchine
geſteckt iſt, allmählich mit dem ankom
menden Papier bewickelt.
So entſtehen jene gewaltigen Rollen
des ſogenannten endloſen oder Maſchinen
papieres, die nun aus der Papierfabrik

in alle Welt hinauswandern, um vor
nehmlich die großen Rotationsdruck
maſchinen zu ſpeiſen.

>

-

F. Klein-Chevalier: Norderney
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Septemberluft, Septemberluft,
Mit Spinngeweb' und Apfelduft
Und dem Gekläff der Meute.
Der Schütz in langen Sttefeln geht,
Der Jagdhund in den Stoppeln ſteht– Der zwanzigſte iſt's heute !

M dieſem Zitat meines alten Freundes, Hauptmann Riſt aus Hjortholm, kann
ich paſſenderweiſe anfangen, nicht ſo ſehr, weil das Datum heute noch ſtimmt,

als weil es am kürzeſten und deutlichſten die Jahreszeit und Szenerie angibt – es war
der erſte Jagdtag.
Stoppelfelder, weidendes Vieh, Brombeeren an den Hecken und Tau in den

Roſen, mittelmeerblauer Himmel und ſtrahlende Sonne – großartig!
Im Schatten eines Hünengrabes ſaß eine kleine Jagdgeſellſchaft und hielt

Frühſtückspauſe; das Butterbrot war verzehrt, die Pfeifen angezündet, und die
ſchweren Taſchen lagen neben den müden Hunden.
„Aber es ſaß ja doch kein Haſe auf dem Schulacker,“ ſagte der Jägermeiſter,

„und das hatten Sie uns doch ſo beſtimmt verſprochen, Paſtor Jenſen!“
Es war nämlich in den guten alten Zeiten, wo ein Geiſtlicher außerordentlich

gut ſeine Flinte gebrauchen und ſeinen Hund führen konnte, ohne von jemand ver
ketzert zu werden.
„Nein, es war keiner da,“ erwiderte der Angeredete, „aber ic

h

habe wahrhaftig

den ganzen Sommer hindurch Lampe dort geſehen, und ich dachte daher –“
„Na, er iſt heute morgen wohl auch noch d

a geweſen,“ unterbrach Gutsbeſitzer
Lange den Geiſtlichen, „aber Weber Peter hat vermutlich ſeine Holzſchuhe angezogen,
ehe wir in unſre Stiefel gekommen ſind.“

-

„Das iſt höchſt wahrſcheinlich,“ ſagte der Sohn des Jägermeiſters, der Leutnant,
der die Jagdferien bei dem Vater verbrachte. – „Das erinnert mich übrigens an die
Geſchichte mit dem franzöſiſchen Prieſter!“
„Was iſ

t dann das für eine?“
„Ach, das iſt eine, die ic

h

von meinem Rittmeiſter gehört habe.“
„Na, dann danke ich!“
„Ja, es iſt wirklich kein einziges unartiges Wort darin, aber –“
„Dann her damit!“
Der Leutnant ſah halb fragend zu Paſtor Jenſen hinüber, da der aber offenbar

auch daſaß und auf die Geſchichte wartete, ebenſo wie die andern, machte er keine
weiteren Umſtände, ſondern erzählte folgendermaßen:

„Es war an einem Sonnabend im Auguſt unten in einem kleinen franzöſiſchen

Dorf. Der Pfarrer, der brave Vater Nicolas, ſaß d
a

und beredete mit ſeiner alten
Haushälterin, was ſie am nächſten Tage eſſen wollten, und ſi

e waren gerade zu dem

Reſultate gekommen, daß der betagte Hahn, der im Augenblick noch draußen auf dem
Hof krähte, ohne Unrat zu ahnen, in den ſchwarzen Keſſel geſteckt werden ſolle, als
ein junger Bauer erſchien.
„Ah, du biſt e

s,

lieber Matthieu!“ ſagte der Pfarrer freundlich. „Komm herein,
mein Sohn, was willſt denn du?“



404 «<><><><><><><><><><><><><><><><><><>Sophus Bauditz: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Ja, Matthieu wollte ſehr gern mit Vater Nicolas unter vier Augen ſprechen,
denn es war ſo etwas mit Zweifeln und Gewiſſensfragen, was er auf dem Herzen
hatte.

Der Pfarrer ſeufzte, die Haushälterin wurde entlaſſen, und Matthieu begann:
„Hm, morgen fängt ja denn die Jagd an!“
„Herrgott, ſchon morgen!“
„Jawohl, morgen. Ich hab' ſelbſt im letzten Kalender nachgeſchlagen, den ic

h

mir zu Neujahr gekauft habe. Dann muß es wohl ſo ſein. – Ja, die Zeit vergeht!“
Es entſtand eine Pauſe. Matthieu ſaß d

a und hoffte, daß Vater Nicolas etwas
ſagen würde, aber da der ſich abwartend verhielt, mußte ja Matthieu ſelbſt heran,

und ſo fuhr er denn fort:
„Morgen iſ

t ja ſonſt eigentlich Sonntag!“
Dies war eine ſo unumſtößliche Wahrheit, daß der Pfarrer nur beſtätigend nickte,

aber gar nicht antwortete, und deswegen mußte Matthieu, ohne daß ihm jemand auf
die Sprünge geholfen hätte, mit der Frage herausrücken, um deren Beantwortung

willen e
r gekommen war. Ohne weitere Einleitung fragte e
r dann:

„Es kann doch wohl nicht ſchaden, wenn ic
h morgen einen Haſen ſchieße?“

„Was denkſt du dir eigentlich!“ rief der Pfarrer aus und ſetzte eine ganz empörte
Miene auf. „Am Sonntag ſchießen! An einem Feiertag Blut vergießen – vielleicht
während ich die Meſſe leſe! – Unmöglich!“
Matthieu ſah ſehr niedergeſchlagen aus. „Dann geht Colin, der Kerl, hin und

ſchießt mir Montag morgen meinen kleinen Haſen weg, während ic
h

in der Stadt
bin – denn ich muß morgen abend verreiſen!“
„Einerlei!“ ſagte Vater Nicolas. „Du wirſt doch wohl um eines Haſen willen

keine Sabbatſchändung begehen?“
Nein, das wollte Matthieu ja nicht – ſehr ungern wenigſtens –, aber es wäre

doch ſo ſchrecklich ärgerlich mit dem Haſen – obendrein hatte er Beſuch aus der Stadt
dazu auf den Dienstag eingeladen, und jetzt –
„Beſuch dazu eingeladen!“ unterbrach ihn der Pfarrer indigniert. „Aber wie

kannſt du denn überhaupt wiſſen, ob du –“
Ja, meinte Matthieu, es war ja doch ganz ſicher, daß er den Haſen treffen würde,

wenn er nur ſchießen durfte, denn den ganzen Sommer hindurch hatte er ihn jeden
Morgen a

n

einer ſteinernen Mauer ſitzen ſehen, und warum ſollte er gerade morgen
nicht d

a

ſein – er hatte ja doch keinen Kalender! –Herrgott, der Herr Pfarrer konnte
ihm doch gern Abſolution für die kleine Sünde erteilen. – „Es iſt ja doch nur ein ganz
kleiner Haſe,“ fügte e

r entſchuldigend hinzu, „nicht wahr, Herr Pfarrer!“
Vater Nicolas war ein guter Mann, und Vater Nicolas ließ ſich denn ſchließlich

auch bewegen: Matthieu bekam wirklich Erlaubnis, den kleinen Haſen zu ſchießen.

„Wo ſagteſt du, daß er zu ſitzen pflegt?“ fragte der Pfarrer, als Matthieu ſchon
halb zur Tür hinaus war.
„Unten a

n

der ſteinernen Mauer, die Colins Feld von dem des Töpfers trennt,“
lautete die Antwort.

„Ach ſo
,

da! – Adieu, lieber Matthieu, und glückauf zur Jagd!“
Dieſer Abſchiedswunſch war nun gar nicht nach Matthieus Sinn – denn in

Frankreich iſ
t man ebenſo wie hier bei uns der Anſicht, daß ſo ein Wunſch Unglück

bringt – und als er am nächſten Morgen ein dutzenmal oder mehr a
n

der ſteinernen

Mauer entlang getrampelt war, ohne auch nur eine Spur von einem Haſen zu ſehen,
war er ſich ſo ziemlich klar darüber, daß er den letzten Worten des Pfarrers ſein Un
glück zu verdanken habe. E
r

war ſchon im Begriff, nach Hauſe zu gehen, als er Colin
begegnete.

„Guten Tag, Matthieu,“ ſagte Colin. „Was machſt d
u

denn hier?“
„Ach, e

s iſ
t der Haſe, d
u weißt ja,“ antwortete Matthieu.



„Ach der!“ Und dann lachte Colin.
„Ja, du haſt ihn am Ende ſchon niedergeknallt?“
„Ich? Nein, ich bin gerade eben erſt hergekommen.“
„Aber wer kann denn wohl hier geweſen ſein?“ r
„Ja, das iſt nicht gut zu wiſſen,“ entgegnete Colin bedächtig. – „Es ſollte doch

nicht etwa Vater Nicolas geweſen ſein?“
„Der Pfarrer!“
„Ja, ic

h

habe ihn wenigſtens gleich nach Sonnenaufgang mit einer alten Büchſe

in der Hand hierherſchleichen ſehen, und gleich darauf fiel auch ein Schuß.“
„Iſt das möglich!“
„Ja, unmöglich iſ

t

e
s

nicht – da fällt mir übrigens ein, daß meine Frau ſagte,

ſi
e

hätte vorhin geſehen, wie die Haushälterin des Pfarrers einen Haſen abzog. –
Aber den kann er ja immerhin geſchenkt bekommen haben,“ fügte Colin hinzu. „Du
haſt ihn ihm wohl doch nicht am Ende gar ſelbſt geſchenkt?“

Matthieu antwortete kein Wort, ſondern ging nach Hauſe. Die Gäſte aus der
Stadt bekamen am Dienstag keinen Haſenbraten, und mehrere Monate hindurch
grüßte e

r Vater Nicolas nicht, wenn er ihm begegnete, ſondern tat, als kenne e
r

ihn nicht.
Matthieu war indes ein gutmütiger Mann, und als er ein Jahr darauf eines

Abends zum Pfarrer kam, hatte e
r

die Geſchichte mit dem Haſen ſchon faſt ver
geſſen – oder wenigſtens beſchloſſen, nicht mehr daran zu denken.
„Nun, lieber Matthieu,“ begann der Pfarrer, „was haſt du denn jetzt wieder

auf dem Gewiſſen?“
Ja, Matthieu wollte Vater Nicolas bitten, ihn am nächſten Sonntag zu trauen. –

Die Papiere waren in Ordnung.
„Ei, ei

,

d
u willſt dich verheiraten! Das gefällt mir! Aber davon habe ic
h ja nicht

das geringſte gehört – wer iſt denn die Braut?“
Ja, das war ein Mädchen namens Louiſon, aber ſie war nicht hier aus dem Dorf,

ſi
e war drüben von jenſeits des Fluſſes, aus St. Roche – und der Vater war Müller.

„St. Roche?“ wiederholte der Pfarrer. „St. Roche! Ja, da bin ic
h

einmal vor
vielen Jahren geweſen. Es iſt eine ſchöne, fruchtbare Gegend, und ich glaube wahr
haftig auch, ic

h

kann mich noch der Mühle entſinnen – liegt ſie nicht zur rechten Hand,
wenn man von hier kommt, ein Stück hinter der Kirche?“
Matthieu war gerade im Begriff zu antworten; im ſelben Augenblick aber durch

zuckte ihn gleich einem Blitz ein häßlicher Verdacht, eine lange unterdrückte Bitter
keit ſtieg in ihm auf. Er ſah den Pfarrer mit einem unbeſchreiblichen, zugleich dummen
und pfiffigen Blick an, ſtand auf und ſagte:
„Nein, Vater Nicolas – das iſt denn doch zu deutlich ! So dumm bin ich denn doch

auch nicht – ic
h

weiß noch ganz genau, wie es mit dem Haſen gegangen iſt!“
Der Erzähler ſah zu Paſtor Jenſen hinüber, und unwillkürlich taten der Jäger

meiſter und der Gutsbeſitzer das gleiche. Aber Paſtor Jenſen legte ſein vergnügtes
Geſicht in ernſte Falten und ſagte mit ruhiger Überlegenheit:

„Das iſt doch eine von den Geſchichten, die man nur aus Frankreich und nicht
aus Dänemark erzählen kann.“
„Na, na!“ murmelte der Jägermeiſter.

„Aber ic
h

bitte Sie! – Sagten Sie nicht,“ wandte er ſich a
n

den Leutnant,

„daß es an einem Sonnabendabend im Auguſt war, als Matthieu zum erſtenmal
zum Pfarrer kam?“
„Ja!“
„Nun, d
a

ſehen Sie ſelbſt: Hier bei uns beginnt die Jagd doch erſt im
September!“



-----

Der Schatz im Meer
(ein Kampf der Technik mit dem
Meer um zwanzig Millionen)

V mehr als hundert Jahren,
in der Nacht vom 9. Oktober

1799, ſcheiterte an einem der Ein
gänge der Zuiderſee eine Fregatte
der britiſchen Marine, die „Lu
tine“. Das ſtolze Schiff, welches
32 Kanonen trug, befand ſich auf
einer Fahrt von Great Marmouth
nach Hamburg und hatte einen
Schatz von 1217000 Pfund Ster
ling teils in gemünztem Golde,
teils in Barren an Bord. Zu
verſchiedenen Zeiten ſind einzelne
Teile dieſes Schatzes, zuſammen
etwa im Werte von 200.000 Pfund
Sterling, gehoben worden, und
zwar der Hauptteil dieſer Summe
bereits im Jahre 1800. Dann Das eine Sjf „Lutine“
----------------------- - =
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Rückkehr
eines Tauchers

Unten:
Der große Saug
bagger in Tätigkeit

hatte man den Ort
des geſunkenen Fahr
zeuges verloren, und
erſt kürzlich iſ

t

e
r

wieder entdeckt wor
den. Nunmehr geht
man mit der größten
Energie daran, dem
Meere ſeinen Schatz

zu entreißen.
Ein großer Saug
bagger iſ

t

damit be
ſchäftigt, den Sand
und Schlamm zu

entfernen, der ſich
im Laufe der hundert

-
zwölf Jahre am Heck l

des geſunkenen Fahr
zeuges angeſammelt

hat. Der durch ein
20 Zoll weites Rohr iangeſaugte Waſſer
ſtrahl wird in einen !

mit Sieben um- j

gebenen Raum eines i

Leichters geleitet, aus
welchem das Waſſer
leicht wieder abflie
ßen kann, während
die feſten Beſtand
teile, Steine und ſo

weiter, liegenbleiben. iSo hofft man den !

Schatz zu heben.
Bisher waren aber
alle Verſuche vergeb
lich, und auch die
Taucher vermochten
noch nicht aus dem 1
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nur etwa 30 Fuß tief
liegenden Schiffe auch
nur das kleinſte Stückchen
Gold ans Tageslicht zu
bringen.
Unſre Bilder zeigen
einen an die Waſſerober
fläche zurückkehrenden Tau
cher, ferner die Beobach
tung eines Tauchers mit
tels eines Unterſeefern
rohres ſowie zwei Anſichten
des angeſaugten Waſſer
ſtrahles und des den ſieb
artigen Raum enthaltenden
Leichters, von welchem das
Waſſer in breiten Strömen
abläuft.
Das Ovalbild auf S. 406
unten endlich gibt eine Ab
bildung des geſunkenen
Schiffes ſelbſt nach einem
älteren Stiche wieder.

R. de J. Beobachtung des Tauchers durch das Unterſeefernrohr
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Zwei Gedichte in Proſa

Die kahle, weiße Mauer
InMittagsſonnengluten ſteht eine kahle,
weiße Mauer. Viele Menſchen eilen täg
lich an ihr vorüber. Manche beachten ſi

e

gar nicht; manche ſchimpfen: „Die häß
liche Mauer!“ . . .

Wenn aber ein Gärtner käme, der an
ihr den Weinſtock zöge – wie prächtig
würde der gedeihen !

Und wie eine Glucke die Küchlein, ſo

würde die Mauer den Trauben Wärme
ſpenden . . .

Und die Menſchen würden ſtaunen und
ſich freuen. –
Ach, wie viele Menſchen gleichen der

kahlen, weißen Mauer! –

2
k

Blumen blühen auf meinem
Grabe

Im Traume ſchritt ic
h

über einen Fried
hof. An prunkvollen Denkmälern ging ic
h

vorüber. Große Buchſtaben, die die Hand
des Bildhauers erſt vor wenigen Monaten

in den Marmor gemeißelt hatte, verkün

digten prahlend, daß der Tote nie vergeſſen
werden würde; aber Brenneſſeln ver
deckten ſchon mehrere Worte.
Ach, ſelbſt auf umgeſtürzten Sand
ſtein- und Eiſenkreuzen ſtanden noch Sätze,

die von ewiger Liebe und Treue fabelten.
Warum, fragte

Ä

mich, nehmen die
Menſchen Eiſen, Stein und Marmor, um
darauf die Gefühle ihres wankelmütigen
Herzens zu offenbaren?
„Nehmt Papptäfelchen dazu, ihr Men
ſchen!“ ſchluchzte ich . . . Und plötzlich
ſtand ich vor meinem Grabe . . .

Ein kleines Holzkreuz trug nur Namen,
Geburts- und Todestag. Auf dem Grabe
aber blühten in überſchwenglicher Fülle
die ſpäten Blumen des Herbſtes: Dahlien,
Aſtern und Geranien . . .

„Liebende Hände ſchmücken noch nach
zwei Jahren mein Grab!“ flüſterte ich.
Wie ſonnig wurde mir im Gemüte! Mit
einem ſeligen Lächeln auf den Lippen
ſchlenderteich zum Friedhofsportalhinaus!
So iſt das menſchliche Herz!

Hans Reiter



Die Poſtkutſche
Nach einem Gemälde von Richard Gutſchmidt





-

Ausfahrt gegen Ende des ſechzehnten Jahrh. Nach P. F. Meſſerſchmitts Zeichnung

Die Romantik der Räder

Robert Breuer
Die Illuſtrationen ſind der Lipperheideſchen Sammlung (Berlin) entnommen

Der Schädel ruft: „Ich bin Ambaſſadeur,
Ich bin Baron, und ic

h

vermittelte
Den Frieden zwiſchenDänemark und Holland –“
Das hilft ihm alles nichts. Ihn überſchreit
Der erſte Pfiff der neuen Eiſenbahn.

De Madame d
e Monteſpan vertreibt

ſich die Zeit, ſechs Mäuſe a
n

ein
kleines Wägelchen von Filigran zu ſpan
nen und läßt ſich von ihnen in ihre
ſchönen Hände beißen.“ Es iſt die Main
tenon, die ſolche luſtige Indiskretion des
Boudoirs ausplaudert. Sie verrät uns
damit mehr als die zufällige Laune einer
galanten Dame; ſi

e lüftet den Schleier
von einer der unſterblichen Sehnſüchte
des Menſchen. Die ſchönfingrige Mäuſe
freundin iſt nur ein Symptom für unſer
aller Vergnügen a

n

einer Romantik der
Räder. Das rollende Rad, dieſe Über
windung der Schwerkraft, dieſe Ver
leugnung der Diſtanz, iſt eines der Wun
der, das man als ſelbſtverſtändlich hin
nimmt und das man doch immer wieder
als ein ſeltſames Spiel mit Bewußtſein
genießt. Man empfindet das Rad als
eine Prädeſtination zur Bewegung, als

das vollkommenſte Werkzeug, den Raum

zu beſiegen; man glaubt, daß das Rad,
das ewig flüchtige, die Zeit einholen
könne. Als ein Rad rollt jeden Morgen
die Sonne empor; kreiſend und rollend
empfand noch jede Metaphyſik den Ab
lauf des Jahres und des Lebens. Den
Alten iſ
t das Rad eine Hieroglyphe
des Abſoluten; die Kinder treiben e
s

als Reif in der gedankenloſen Haſt
eines inſtinktreinen Spiels. Das Rad
trägt uns durch die Welt. Wer ſich
ihm vertraut, wird frei von den engen
Stubenvorſtellungen und den ſtarren
Grenzen des Seins; das Rad läßt uns
das ewige Werden und die Unendlich
keit erfühlen. Das Rad iſt der Rhyth
mus, der nie abbrechende, der aus
geglichene; mit dem Rad kann das
Gefühl alle Skalen und Temperaturen
durchlaufen. Das Rad iſ

t

die große
Hexerei, die uns aus Söldlingen zu

Herren macht, die uns in romantiſcher
Trunkenheit mit dem Sturmwind wett
eifern läßt. – – Schon Ariſtophanes
pries das Vergnügen, das den Kindern
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ein hölzernes Wägelchen bereitet. Es
dürfte keiner unter uns ſein, der als
Sechsjähriger nicht für ſein Leben gern
die Senſationen des Kutſchers aus
gekoſtet hätte. Was hat man doch alles
in Pferde verwandelt, was hat man
alles rollend geglaubt! Ein ſtummes

mit Kiſten und Fäſſern übertürmten,
durch die Straßen donnernden Roll
wagen hockten oder gar vorn auf dem
Bock ſaßen und dem Auf und Ab der
ſchweren Pferde zuſehen konnten. Das
alles aber verblich vor der bloßen Er
wartung, die Eiſenbahn zu ſehen, das

Brett, auf vier Bauklötzchen gelegt, zau
berte einem den ſchnellſten Märchen
wagen. Wenn man aus einer Zigarren
kiſte und vier Zwirnrollen, die man dem
Nähkaſten der Mutter ſtahl, eine richtige
Beweglichkeit zuſammenhämmerte, war
man ſelig. Freilich, man beneidete auch
dann noch die Jungens, die auf den

dampfende und ziſchende Ungetüm, das
Funken auswarf und deſſen Räder ſich
ſo ſchnell drehten, daß man ſi

e als
mächtige graue Scheibe empfand. Die
Illuſionen des Rades bedeuteten die
wildeſten Leidenſchaften der Kindheit.
Man fuhr mit Elias im feurigen Wagen;
man fuhr mit Achill, drohend, polternd,
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daß die Speichen ſich bogen. Und dann Kniſtern des Kornes das Kreiſchen und
kam der Tag des großen Glückes, da ſaß Quietſchen der Räder, man fühlte das
man hoch oben auf einem Erntewagen Schwanken, das glatte Dahinrollen, das
und hörte durch das Rauſchen und abenteuerliche Anziehen und den Triumph

-

Eug. Lami: Pferdewechſel
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des Zur-Scheuer-Kommens. Oder ein
andermal – und das blieb nicht weniger
im Gedächtnis – machte man die erſte
Droſchkenfahrt. Es war Nacht, und der
Regen pfiff gegen die Scheiben. Man
ſah des Kutſchers fliegenden Mantel,
das gelbe Flackern der Wagenlaternen.
Man ſah ſchwarze Pferde feuerſchnau
bend durch die Finſternis jagen. Man
hörte aus dem Geraſſel der Räder ein
ſeltſames Trommeln, das Schreien der
Feinde; man hörte aber auch den Sieg
der Räder, wie ſi

e davonfuhren, wie ſi
e

Rettung brachten. Und dann kamen
andre Zeiten, da ſangen die Räder

von tauſend Melancholien und ſentimen
talen Süßigkeiten. Die Poſtkutſchen
romantik verführte das träumeriſche Herz,
daß e

s Lenau las und allerlei imaginäre
Reiſen durch den Böhmerwald und
durch die blühendſte der Heiden machte:

Ferne, leiſe hör' ic
h

dort
Eines Poſthorns Klänge,
Plötzlich wird mir's um das Herz
Nun noch eins ſo enge.

Luſtig rollt der Wagen fort
Uber Stein und Brücken;

Stand nicht wer an ſeinem Schlag
Mit verweinten Blicken?

Sie rollten ins Blaue, immer gerade
aus, einerlei wohin. Man wünſchte,
daß ihre Muſik nimmer aufhöre und der

Abenteuerliche Fahrt (nach der Revolution)

ſtillen Zweckloſigkeit ihres Reigens kein
Ende werde. Solche ſentimentale Luſt

a
n

der Lyrik der Räder blieb wirkſam,
bis daß eines Tages die Automobil
pſychoſe komplett wurde. Von d

a

a
n

betete man im Rade zu dem Helden,
der den Kilometer überwand. Man
operierte mit ungeheuerlichen Ziffern
für die Umdrehungen, die ſolch ein von
Motoren gehetztes Rad in der Minute

zu vollziehen habe; man ſah das aben
teuerlich ausgeſtattete Rad den Raum
vernichten. Der Begriff der Entfernung
ſchien aufgebraucht. Die Räder, die im
Wirbel über die Straßen jagten, hatten- T

endgültig die prämoderne Welt der Be
harrung in die moderne der Entwick
lung verändert. Durch die unerhörte
Schnelligkeit der Fortbewegung lernten
die Menſchen anders ſehen; ſi

e wurden
rückſichtsloſer und unendlich elaſtiſcher
im Kampf mit den Eindrücken. Sie
wurden gezwungen, das Weſentliche
im Fluge zu erhaſchen und aus allem
Vorüberfliegenden das Gemeinſame zu
packend herauszureißen. Die Romantik
der Poſtkutſche wandelte ſich in das
heroiſche Pathos des Automobils und

in die Monumentalität des D-Zuges.
Eine Wandlung, die das Prinzip des
Rades, den Betrug a

n

der Gravitation,
als eine ſpezifiſche Kulturkraft zu nutzen
begann.

–
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Karoſſe in einem feſtlichen Zug Ludwigs XIV.

Holländiſcher Bauernwagen
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Alle Kultur iſt Befreiung des Prinzipes
von ſeinen Hemmungen. Das Prinzip
des Rades iſ

t

dies: während eines Mi
nimums von Zeit ein Minimum der
Erdoberfläche als Tangente zu dulden.
Es kommt darauf an, dieſe irdiſchen,
die Schwerkraft verdeutlichenden und
übenden Tangenten möglichſt raſch wech
ſeln zu machen. Die Geſchichte des Rades
und damit die Ge
ſchichte der Fahr
zeuge kreiſt um das
Problem, die Rei
bungsfläche zwiſchen
dem peripheren Rei
fen und der den
Druck des Gefähr
tes aufnehmenden
Ebene möglichſt zu

verringern. Wobei
freilich zu beachten
iſt, daß auch ſolcher
Entwicklung Gren
zen geſetzt ſind.
Solch eine Grenz
regulierung leiſtet
das Pneumatik, das
den rapiden, die
Stabilität gefähr
denden Wechſel
durch eine gewiſſe
Verbreiterung der
Tangenten paraly
ſieren will. Doch
ändert ſolche Um
biegung des Prin
zipes nichts an der
Tatſächlichkeit der
Etappe vom Ochſen
karren zum Selbſt
kutſchierer im Blu
menkorſo. Der Wa

trugen. Der Fuhrmann konnte getroſt
nebenhergehen, und oft genug mußten
die Knechte in die Speichen greifen.
Solch eine Fahrt von Herberge zu Her
berge, durch die Einſamkeit unſicherer
Straßen gehörte zu den Abenteuern
und den Ereigniſſen des damaligen
Lebens. Oft waren die Wege grundlos,
oft hart gefroren; die Räder brachen,

genbauer größte
Sorge blieb die
Entmaterialiſierung
der Räder. Der Wa
gen ſollte ein Symbol für die Leichtigkeit
der Wegüberwindung ſein. Der Wagen

iſ
t

ein deutliches Spiegelbild des zeitlichen
Empfindens für den Ortswechſel.

H

Langſam mahlte der alte Reiſewagen
den Sand; unter dem Druck der Ladung
ächzten und ſtöhnten die Planwagen, die
das Kaufmannsgut von Markt zu Markt

Henri Daumier: Pariſer Fiacre

die Pferde verloren die Eiſen. Es waren
ſchwere Gäule, die in ſchwerem Geſchirr
unter einem gewaltigen, mit Leder
ſchnüren und klirrenden Meſſingplatten
behangenen Kumt gingen. Das blieb

ſo lange Zeit, blieb in verlaſſenen
Landesteilen bis auf den heutigen Tag.
Die Fuhrleute halten feſt a

n

der Väter
Gewöhnung; ſi

e

verachten die Neue
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rungen. Es ſteckt etwas Ariſtokratiſches
in dieſen knorrigen Burſchen, die ihre
langſchnürigen Peitſchen luſtig durch
den Morgenwind knallen. Auch ſpäter,
als der Verkehr zunahm, ließ man die
Wagen gern ſo

,

wie ſi
e nun einmal

liefen; man konnte die Poſtkutſchen nicht

" - F
Über Land von Berlin nach Potsdam (1830)

ſo raſch wechſeln, wie die Weiber es mit
ihren Kleidern taten. So kommt e

s

wohl, daß zu Zeiten, die ſonſt ſchon
ganz manierlich ſind, das Fahrzeug
ausſchaut wie etwa die „Schwalbe“,
mit der Madame Bovary aus Toſtes
nach Monville L'Abbaye gefahren kam:

Eug. Lami: Mailcoach
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„Es war ein plumper, gelblackierter
Kaſten auf zwei mächtigen, mannsÄ Rädern, die den Paſſagieren dieusſicht verſperrten und ihnen den Kot
auf Geſicht und Kleider ſpritzten. Die
kleinen Scheiben der Wagenfenſter klirr
ten in ihren Einfaſſungen, ſolange das
Gefährt in Bewegung war, und zeigten
da und dort Kotflecke auf der dicken
alten Staubſchicht, die ſie überzog und
der ſelbſt der klatſchende Regen nichts
mehr anhaben konnte.“
Allerdings zur gleichen Zeit und
ſchon früher gab es Fuhrwerke, die allen
Glanz einer höfiſchen Kultur aufzu
weiſen hatten. Die Staatskaroſſen des
Barock und die der franzöſiſchen Lud
wige waren rollende Schatzhäuſer. Sie
waren bis zu einem äußerſten Grad
der Zerbrechlichkeit von allem Laſten
den befreit. Sie glitzerten in Gold.
Auf dem geſchweiften Dach, das über
gewölbten Wandungen ſchwebte, ſchau
kelten Straußenfedern. Eine Fülle des
köſtlichſten Schnitzwerkes lockerte die Sta
bilität in eine gleißende Wolke; Blumen
girlanden dufteten, Putten kletterten
auf und nieder. Die Pferde gingen als

Von Paris nach St. Cloud

ſtolze Roſſe zu achten und zu zwölfen,
umhüllt von koſtbaren Schabracken; die
Kutſcher und Diener mehrten den
Farbenglanz und den metalliſchen Reich
tum ſolcher Triumphzüge. Der leuch
tende, blitzende Speere ſchüttelnde
Sonnenwagen rauſchte durch die Stra
ßen von Ä und alles Volk um
jubelte die Räder, die aus Licht und
Diamanten geſponnen ſchienen. Bis
dann eines Tages ein hölzerner Leiter
wagen, der Zweiräderige Sarg, über das
Pflaſter polterte, um Louis Capet aus
dem Temple zu holen. Die Staatskaroſſen
wurden verbrannt; die Republik ſchuf
ſich halb zum Symbol und halb zur
Karikatur ein andres Gefährt: eine
groteske, halsbrecheriſche Mordmaſchine,
bei deren Beſteigen die Damen zu
Sansculotten wurden und die blutigen
Kavaliere oft genug ihre Schreckenshüte
verloren. Doch war ſolche Burleske
nur ein Anfang. Es kam jetzt die Zeit,
da das Bürgertum die Mode der Wagen
beſtimmte, es kamen die praktiſchen
und mondänen Typen, die zumeiſt aus
England importiert wurden. Kabriolet,
Tilbury, Coucou heißen die luſtigeren;
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Kaleſche, Landauer und Mailcoach wur
den die leiſtungsfähigeren und ſpäteren
genannt. Es beginnt die Demokrati
ſierung des Verkehrs, das Reiſen wird
häufiger; ſtatt fürſtlicher Schauzüge
pflegt man des Sportes. Man fährt
ſeinen Reichtum und ſein Selbſtbewußt
ſein auf den Avenuen ſpazieren; man
fährt zu ſeinem Vergnügen über Land.
Dieſe Entwicklung vollzieht ſich auf dem
ganzen Kontinent; in Berlin nicht we
niger als in Paris beginnt der Bürger
in dem ſelbſtgeleiteten Rad, in der von
der Tyrannei befreiten Beweglichkeit,
einen Teil der neuen Weltanſchauung
zu achten.
Wie einſt der goldene Krönungs
wagen, jeden Stoß zu meiden, zwiſchen
den Rädern hing, ſo wiegt jetzt der
Landauer auf gebogenen Federn. Nur
daß die Farben den Glanz verloren und
nicht mehr purpurn jubilieren, vielmehr
den Charakter der Schutzfärbung gegen

den Staub und gegen das Auffällige
annehmen. Der Bürger hat ſich fühlen
gelernt.
Indeſſen, die Miſſion der Räder ſollte
ſich in noch entſcheidenderer Weiſe er
füllen. Die Demokratiſierung des Ver
kehrs fand ihren eigentlichen Ausdruck
erſt in dem Wiener Stellwagen, dem
Berliner Torwagen, dem Kremſer, dem
Fiaker und den Droſchken. Nun erſt,
oder noch einige Jahrzehnte ſpäter, als

die Pferdebahn kam, war die Romantik
der Räder zur Erfüllung gekommen.
Welch eine produktive Leiſtung, welch
eine Entladung an Energien ließ aus
den fünfzehn Droſchken, die Friedrich
Wilhelm I. 1739 der Stadt Berlin er
laubte, das heutige Netz der elektriſchen
Straßenbahn werden; wieviel geiſtiger
Arbeit bedurfte es, um aus dem Dampf
wagen, der 1833 von London nach Bir
mingham fuhr, den Automobilpark einer
modernen Weltſtadt werden zu laſſen!
Das Rad lockte den Poſtillon, ein
romantiſch Lied zu blaſen; und heute gibt
es eine Romantik des Kursbuches, nach
der unzählige ſtählerne Räder den Raum
verneinen und die Zeit beſiegen.
Es verlohnt ſich, einmal darüber nach
zudenken, was das eigentlich bedeutet,
mit 100 Kilometer Geſchwindigkeit oder
auch nur mit deren 80 in der Stunde
über die Schienen zu rollen. 100 Kilo
meter die Stunde, das heißt 1,6 Kilo
meter die Minute oder 26 Meter die
Sekunde. Wo gab es in den Mythologien
der verwegenſten Völker die Vorſtellung
einer ähnlichen Schnelligkeit! Die Räder
rollen. Sie gehorchen dem Willen eines
Mannes, den ich nie kennen lernen
werde. Der ſtumme Vertrag zwiſchen dem
Lokomotivführer und den Fahrgäſten ver
langt eine Treue, viel größer und wahrer,
als ſi
e je durch eine Hekatombe von Rit

tern und Sängern geleiſtet wurde.

Das Denkmal für Friedrich Wilhelm von Steuben in Potsdam

e
r

Name Steuben hat jenſeits des
Meeres einen gar guten Klang.

Sein Träger war die Verkörperung deut
ſcher Ordnung und deutſcher Mannes
zucht und jener Treue, von der der Dichter
ſagt, daß, wenn ſie nicht ſo alt wäre wie
die Welt, gewiß ein Deutſcher ſi

e er
funden hätte.“ Mit dieſen Worten höchſter
Ehrung feierte am 2

. September der
Sprecher einer nordamerikaniſchen Son
dergeſandtſchaft zu Potsdam bei der Ent
hüllung des Steubendenkmals die Ver
dienſte des weltberühmten Preußen, der
ſich im Unabhängigkeitskriege der nord
amerikaniſchen Union von 1778 bis 1784
die größten Verdienſte ſowohl um die

Organiſation des freiſtaatlichen Heeres
als auch in einer Reihe von Gefechten und
Schlachten erworben hat. Dieſe Sonder
geſandtſchaft, bei der ſich einige hervor
ragende Deutſchamerikaner befanden, war
nämlich im Auftrage des Kongreſſes der
Vereinigten Staaten nach Deutſchland
gekommen, um dem Deutſchen Kaiſer
das auf Anregung von Deutſchameri
kanern dem deutſchen Volke ſeitens der
Union geſtiftete Denkmal für Steuben zu

übergeben. Ein Denkmal ganz gleicher
Ausführung und wie das Potsdamer
von dem amerikaniſchen Bildhauer Jae
gers, einem Künſtler deutſcher Abſtam
mung, geſchaffen, ſteht in Waſhington.
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Das vom Kongreß der Vereinigten Staaten von Nordamerika dem
deutſchen Volke geſtiftete Steuben-Denkmal in Potsdam



Aufſchäumende Landungswelle

AGellen und ABogen des Meeres
VO

Dr. J.
Eine Welle ſagt zur andern:
„Ach, wie kurz iſ

t

dieſes Wandern;“
Und die zweite ſagt zur dritten:
„Kurz gelebt iſ

t

kurz geſtritten.“
K. R. Tanner.

Z
" den intereſſanteſten Erſcheinungen

der Natur gehören die Wellen des
Meeres, die zugleich die gewaltigſte Macht
auf der ganzen Erde darſtellen. Der
Wellenſchlag übt eine unwiderſtehliche
Anziehungskraft auf die Gemüter der
Menſchen aus, eine Anziehungskraft, die
ſelbſt von den berühmteſten Ausſichts
punkten im Gebirge nicht übertroffen
wird. Iſt das Gebirge die Domäne des
wandernden Menſchen, der ſeine Freude
und Erholung in der ſteten Veränderung
ſeines Aufenthaltsortes, in dem pano
ramaartig ſich abrollenden Wechſel der
Landſchaftsbilder ſucht, ſo werden viele
Hunderttauſende alljährlich wochen- und
monatelang in den Küſtenorten nicht
müde, tagaus, tagein den Blick auf das
Meer zu heften und auf die heran
rollendenWogen hinauszuſchauen. Immer

1
1

Wieſe

wieder übt das Naturgemälde, das ſich
vor ihnen machtvoll in der Bewegung
des Meeres entrollt, ſeinen faſzinierenden
Eindruck auf ſie aus.
Freilich iſ

t bisweilen die Meeresober
fläche glatt und ruhig, aber dieſe Er
ſcheinung iſ

t

doch ſeltener, wie vielfach
angenommen wird. Gewöhnlich erregen
Winde, Briſen oder Stürme, Ebbe und
Flut bald unterſtützend, bald bekämp
fend, das Meerwaſſer zu mehr oder
minder hohen Wellen, die bisweilen
regelmäßig dahinrollen, oft aber auch
einander begegnen und kreuzen. Selbſt
bei Windſtillen fährt das Meer unter
der Mitwirkung der vorangegangenen
Winde noch fort, in langen Schwin
gungen zu wogen. Dieſe Schwingungen
bei völlig ruhigem Wetter, wenn kein
Hauch die Segel bläht, gehören zu den
großartigſten Schauſpielen, die das Meer
darbietet. Hohe, blaue, ſchaumloſe Waſſer
maſſen folgen einander in Zwiſchen
räumen von 200 oder 300 Metern,
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gleiten geräuſchlos unter dem Schiffe
weg und verlieren ſich, von andern
Wellen gefolgt, in unbeſtimmter Ferne.
Mit Bewunderung, mit einer Art von
Schrecken ſchaut man auf die maje
ſtätiſche, ruhige Flut, auf die fortſchrei
tende Mauer, die alles auf ihrem Wege
verſchlingen zu müſſen ſcheint und die
doch kaum einen Strohhalm aus ſeiner
Lage bringt. Dieſe Wellen zeigen na
mentlich unter dem Wendekreis des
Krebſes zur Zeit der Herbſtwindſtillen
und in dem ſich zum Golf von Darien
verengenden Teile des Antillenmeeres
faſt in jeder Jahreszeit eine über
raſchende Regelmäßigkeit. Die Wogen,
die man herankommen ſieht, die das
Schiff dann heben und kaum leiſe mur
melnd davoneilen, ſind dort ſo gerad
linig wie die Furchen eines Ackerfeldes
und erſtrecken ſich in unabſehbarer Länge
von einem Horizont zum andern.
Aber der Wind iſ

t

eben ein höchſt
windiger Geſelle, der nur ſelten ſich
gleich bleibt, häufig ſeine Richtung
wechſelt, bald von hier, bald von dort
weht und bald mit kleiner, bald mit

gewaltiger Stoßkraft die Waſſermaſſen

in Bewegung ſetzt und jene Mannig
faltigkeit der Waſſerwellen hervorruft,
die der großen Mannigfaltigkeit der
Luftſtrömungen entſpricht. Ja, von allen
Bewegungen auf der ganzen Erdkugel,
die zu 7

2 Prozent vom Meere bedeckt
iſt, ſind die Meereswellen die verbreitet
ſten aller Oberflächenformen, und dieſe
Formen ſind beſonders in der neueſten
Zeit zum Gegenſtand hochintereſſanter
Studien gemacht worden. Hatte bereits
Marſigli im achtzehnten Jahrhundert das
ſyſtematiſche Studium der Wellen be
gonnen und haben die weiteren fort
geſetzten Studien manche neuen inter
eſſanten Reſultate gezeitigt, ſo ſind,
zumal im letzten Jahrzehnt, durch die
Photogrammetrie die Studien über die
Wellenbewegung in höchſt bemerkens
werter Weiſe gefördert worden. So hat
Profeſſor Laas durch ſein Verfahren,
das man auch als Stereophotogram
metrie bezeichnen könnte, a

n Bord des
großen fünfmaſtigen, kürzlich leider ge
ſcheiterten und zerſtörten Hamburger
Segelſchiffes „Preußen“ Aufnahmen ge
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liefert, an denen nicht nur die Höhe und
die Länge, ſondern auch die Form der
Meereswellen aufs genaueſte zu er
mitteln möglich geweſen iſt.
Wenden wir uns zunächſt unter Be
rückſichtigung auch der früheren Ergeb
niſſe der angeſtellten Forſchungen den
erzielten Reſultaten zu, ſo muß im all
emeinen geſagt werden, daß durch die
eſſungen die alte übertriebene Vor
ſtellung von außerordentlich großen
Wellenhöhen zu Fall gebracht iſt. Je
genauer die Meſſungen wurden, um ſo
mehr ſchrumpfte die Höhe der Wellen
zuſammen. Von turmhohen und haus
hohen Wellen wird zwar noch immer
viel geſprochen, aber es gibt wohl auch
unter Vielgereiſten nur wenige, die
Wellen von mehr als 12 Meter Höhe
geſehen haben. In den gewöhnlich be
fahrenen Gebieten erreichen die Wellen
verhältnismäßig ſelten Höhen über
6 Meter, und ſolche über 10 Meter
Höhe gehören ſchon zu den Ausnahmen.
Es muß indeſſen darauf hingewieſen
werden, daß die Höhe der Wellen auch
nicht in allen Meeren die gleiche iſt.
Sie iſt um ſo bedeutender, je tiefer das
Becken iſt, je unbehinderter die Fläche
von den Winden beſtrichen werden
kann, je weniger ſalzig und je weniger
ſchwer das Waſſer iſ

t

und je leichter es

darum den atmoſphäriſchen Strömungen
nachgibt. So wird bei gleichgroßer Ober
fläche das Waſſer des Oberen Sees zu

höheren Wellen erhoben als das einer
Meeresbucht, die gegen die offene See
durch Inſeln und Sandbänke abgeſperrt
iſt. Ebenſo müſſen bei gleichem Salz
gehalt die engeren Becken die kürzeren
und minder hohen Wellen darbieten.
Die Wellen des Kaſpiſchen Meeres ſind
darum gar nicht zu vergleichen mit den
Wellen des Mittelmeers, die ihrerſeits
wieder an Höhe weit von den Wellen
des Nordatlantiſchen Ozeans übertroffen
werden, und die letzteren erreichen
wiederum niemals die Höhe der Wellen
des Antarktiſchen Meeres, das ſich über
eine ganze Erdhälfte ausbreitet.
Was die Breite der Wellen angeht,
das heißt den Abſtand von Wellental zu

Wellental, ſo ſind die verſchiedenen Be
obachter nicht zu denſelben Reſultaten
gelangt. So hat der franzöſiſche Schiffs
leutnant Paris bei einer Höhe von
3,2 Metern eine Länge von 79 Metern

gemeſſen, alſo das Verhältnis 25: 1 feſt
geſtellt. Man hat aber auch Längen
zwiſchen 300 bis 400 bei Höhen von

1
0 bis 1
1 Metern nachgewieſen, ſo daß

Otto Baſching mit ſeiner Behauptung
ungefähr das Richtige getroffen haben
dürfte, daß die Wellenlänge das Dreißig
bis Vierzigfache der Wellenhöhe be
trage. Man würde alſo Längen bis 400
Meter erreichen bei etwa 1

0 Meter
hohen Wellen. Die Geſchwindigkeit
variiert zwiſchen 1

1 und 1
2 Metern für

die Sekunde oder 21 000 bis 24 000
Meilen für die Stunde. Man wird
ſich dieſe Schnelligkeit am beſten vor
ſtellen können, wenn man ſich daran
erinnert, daß 4

7 Meilen in der Stunde
oder 24 Meter in der Sekunde 87 Kilo
metern entſprechen, der Schnelligkeit eines
Expreßzuges. Vergleicht man die Schnel
ligkeit der Wogen mit der des Windes,

ſo behauptet man, daß letzterer 1/3 bis
1“„mal ſchneller vorwärts ſchreitet als
die von ihm getriebenen Wogen. Dieſer
Punkt bedarf allerdings noch weiterer
Aufklärung durch Meſſungen und Stu
dien. Von Wichtigkeit iſ

t

e
s auch, zu

wiſſen, bis zu welcher Tiefe ſich die
Wellenbewegung von beſtimmter Höhe
verbreitet. Das Problem intereſſiert
nicht nur die unterſeeiſche Telegraphie,
ſondern ſeine Löſung würde auch noch
eine Menge andrer theoretiſcher und
praktiſcher Fragen aufklären. Bis heute

iſ
t

die Tiefe, bis zu der die Wellen
bewegung noch nachweisbar iſt, auf das
Dreihundertfünfzigfache der Wellenhöhe
berechnet. Das käme bei einer Höhe
von 1

0 Metern einer Wirkung bis in
die Tiefe von 3500 Metern gleich. Ob
die Bewegung des Waſſers wirklich in

ſo große Tiefen hinabreicht, mag be
zweifelt werden. Sicher nachgewieſen
hat man eine Wirkung bis in 200 Meter
Tiefe.
Bisher iſt nur von ſolchen Wellen und
Wogen die Rede geweſen, die unter
dem Einfluß des Windes ſtehen. Zu
dieſen Windwellen kann man auch noch
die ſogenannten Dünungen zählen, die
nach Abflauung des zum Sturm an
ewachſenen Windes in gleichmäßigen
bſtänden von ganz regelmäßiger Form
majeſtätiſch heranrollen und Schiffe
ſtundenlang zu einem taktmäßigen,

ſelbſt für Seeleute höchſt unangenehmen
Hinundherpendeln veranlaſſen.
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Überkippende Meereswelle

Ganz anders in ihrer Entſtehung ſind
die Wogen, die durch Erdbeben oder
vulkaniſche Ausbrüche auf dem Meeres
boden entſtehen. Viele der großen und
plötzlich auftretenden Wellen, die an
derWeſtküſte Südamerikas Verwüſtungen
und großen Verluſt an Menſchenleben
verurſacht haben, gehören hierher. Ge
wöhnlich hat es an Beobachtungen ge
fehlt, aus denen man auf den Herd
der Störung hätte ſchließen können, aber
wahrſcheinlich iſ

t

bei hohen Wellen der
Ausgangspunkt nicht ſehr weit entfernt
geweſen. In einem bemerkenswerten
Falle lagen die Verhältniſſe umgekehrt.
Der Ausgangspunkt war bekannt und die
Entfernung, die die entſtandene Welle
zurücklegte, konnte in ziemlich befriedi
gender Weiſe verfolgt werden. Dies war
der große Ausbruch in der Sundaſtraße
im Auguſt 1883, wobei an Ort und
Stelle der größere Teil der Inſel Kra
katau verſchwand und a

n

den benach
barten Küſten Javas und Sumatras
durch die ungeheure Welle, die ſie ver
wüſtete, nahezu 40000 Menſchen ihr
Leben verloren. Die Aufzeichnungen von
ſelbſttätigen Flutmeſſern und Einzel
beobachtungen machten e
s möglich, die
Wellen, die von dieſem Ausbruch her

rührten, auf weite Entfernungen zu

verfolgen.

Dieſe Wellen hatten eine große Länge;
die Kämme trafen in Zwiſchenzeiten
von etwa einer Stunde ein, bewegten
ſich mit einer Geſchwindigkeit von zirka
350 Meilen und waren alſo auch un
gefähr um dieſen Betrag voneinander
entfernt. Die am Kap Horn aufgezeich
neten Wellen waren unzweifelhaft durch
den Ausbruch verurſacht und legten 7500
und 7800 Meilen an beiden Seiten des
Südpolarlandes zurück. Sie waren nur

5 Zoll (13 Zentimeter) in Höhe über
dem mittleren Meeresſpiegel, während
die a

n

den Plätzen in Südafrika, in

einem Abſtand von 5000 Meilen von der
Ausbruchſtelle, beobachteten Wellen 1 bis

2 Fuß hoch waren, die urſprünglichen
langen Wellen von unbekannter Höhe
aber vermutlich nicht über 1

0 bis 15 Fuß

(3 bis 4"/, Meter).
Dies iſ

t

die erſte derartige Gelegen
heit geweſen, die Entfernungen zu unter
ſuchen, bis zu denen ſich große Wellen
fortpflanzen können; aber da eine Kata
ſtrophe wie dieſe im Wiederholungs
falle auch von einem ähnlichen Verluſt
an Menſchenleben begleitet ſein dürfte,
wollen wir hoffen, daß ſich zu unſern



«C»«C»<><><><><><><><><><><><><><>Wellen Und Wogen des Meeres <><><><><><><><><><><><><>425

Lebzeiten keine zweite Gelegenheit bietet,

ſo intereſſant auch die Bearbeitung der
vielen Begleiterſcheinungen an ſich ge
weſen iſt.
Welches ſind nun die Wirkungen der
Wellen und Wogen? Wir ſehen hier von
ihrer Bedeutung für die Nautik ab,
laſſen dabei den Kampf, den ſi

e unauf
hörlich mit jenen zu führen hat, un
berückſichtigt und beſchäftigen uns zu

- nächſt mit der ſegenſpendenden Seite
ihres Einfluſſes. Denn, ſo ſonderbar e

s

auf den erſten Blick erſcheinen mag,
auch dieſe verheerende Naturkraft kann
ſich als Segenſpender erweiſen. Einmal
wird durch die Wogenbildung die Berüh
rungsfläche zwiſchen Waſſer und Luft
beträchtlich vergrößert, ſo daß dem
Meereswaſſer dadurch die günſtigſte
Gelegenheit geboten wird, den Sauer
ſtoff der Luft in ſich aufzunehmen.
Je reichlicher aber der Sauerſtoff
gehalt des Waſſers iſt, um ſo günſtiger
geſtalten ſich die Bedingungen für die
Entwicklung des tieriſchen Lebens im
Meere. Sie ſind am günſtigſten da, wo
durch intenſivſte Vermiſchung von Waſſer

Verebbende Wellen a
n

zerklüfteter Küſte

Arena 1911/12 Heft 3

und Luft die Sauerſtoffabſorption am
kräftigſten iſt, alſo in der Brandungs
zone. In der Tat ſehen wir auch, daß
zum Beiſpiel die riffbauenden Korallen
gerade in dieſer Zone ihre üppigſte Ent
wicklung nehmen und ihre größte Mäch
tigkeit erreichen, während ſi

e in dem
ruhigen Waſſer, das zwiſchen dem äußeren
Rand des die meiſten Inſeln im Ko
rallenmeer umſäumenden Wallriffes
und der Küſte vorhanden iſt, leicht ab
ſterben.
Eine zweite Wirkung der Meeres
wellen iſ

t

der Waſſertransport. Wo der
Wind mit ziemlicher Gleichmäßigkeit aus
einer vorherrſchenden Richtung über
weite Gebiete des Ozeans zu wehen
pflegt, wie e

s

zum Beiſpiel in denÄrjei
der Fall iſt, da entwickeln

ſich unter ſeinem Einfluß mächtige
Meeresſtrömungen, die von allergrößtem
Einfluß auf die Wärmeverteilung auf
unſrer Erde ſind. Verdanken wir doch
die günſtigen klimatiſchen Verhältniſſe
Weſteuropas lediglich dem gewaltigen
Golfſtrom, der wie eine großartige
Warmwaſſerheizung die atlantiſchen

28
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Küſten Europas beſpült und das Ge
deihen einer üppigen Vegetation, die
Möglichkeit dichter Beſiedlung und die
Entwicklung einer hohen Kultur noch in
den gleichen nördlichen Breiten geſtattet,
wo auf der amerikaniſchen Seite des
Atlantiſchen Ozeans das Land unter
einer Hunderte von Metern mächtigen
Eisdecke begraben liegt und nur wenige
Eskimos von Robbenjagd und Fiſch
fang kümmerlich ihr Daſein friſten.
Die dritte Wirkung der Wellenbewe

gung ſchließlich führt uns auf den großen
Kampfplatz, auf dem ſeit Jahrmillionen
ſich der gewaltigſte Kampf abſpielt, den
die Geſchichte unſres Planeten ſeit der
Kondenſation des Waſſerdampfes kennt,
der Kampf zwiſchen dem feſten und dem
flüſſigen Element, zwiſchen Feſtland und
Meer. Dieſer Kampfplatz iſ

t

die Bran
dungszone der Steilküſten, der Schau
platz der Klippbrandung. Hier löſt die

in unermüdlicher Wiederkehr gegen die
Felſen donnernde Brandungswoge ein
Sandkörnchen nach dem andern aus dem
feſten Geſtein los, unterhöhlt die Ufer
felſen, bringt ſi

e

ſchließlich zum Einſturz
und verwendet die Trümmer wieder
als neue Angriffswaffen.
Stets geht das flüſſige Element als
Sieger aus dem ungleichen Kampfe her
vor, denn als ungleichen Kampf, ſagt
Otto Baſching, muß man es bezeichnen,
wenn der Felſen durch ſeine Härte nur
paſſiven Widerſtand zu leiſten vermag,

während der aggreſſive Teil, die Bran
dungswelle, immer neue Waſſermaſſen
heranwälzt, die der Felsmauer Stöße
zufügen, deren Druck man zu mehr
als 30000 Kilogramm auf den Quadrat
meter gemeſſen hat.
Am wirkſamſten erfolgt die Zerſtörung
der Steilküſten durch die Brandungs
wellen dort, wo ein allmähliches Vor

ſchieben der Strandfläche landeinwärts
durch eine ſogenannte poſitive StrandÄ erfolgt, ſe

i

es,

Ä

dieſe
durch ein Anſteigen des Meeresſpiegels
oder durch ein Sinken des Landes zu
ſtande kommt. Die Brandungswelle
ſchneidet dann, landeinwärts fortſchrei
tend, ſelbſt die höchſten Gebirge von
ihrem Unterbau a

b und hinterläßt als
Reſultat ſolcher „Abraſion“ eine flach
anſteigende Ebene, die mit den zerklei
nerten Trümmern des ehemaligen Ge
birges bedeckt iſt. Erſt die genaue geo
logiſche Unterſuchung ſolcher Abraſions
flächen läßt dann erkennen, daß man e

s

dort mit dem Grundgerüſt eines ehe
maligen Gebirges zu tun hat, das,
größer und höher als heute die Alpen,
ſich einſt a

n

der Stelle dieſer Ebene
erhob, aber im Laufe vieler Jahrtauſende
den ſtetig a

n

ſeinem Fuß nagenden
Wogen des Meeres zum Opfer fallen
mußte.

nter dieſem Geſichtspunkt betrachtet,
erſcheinen uns die durch die jetzige Land
und Waſſerverteilung gegebenen großen
Züge im Antlitz unſrer Erde nicht mehr
als etwas Unveränderliches. Schon aus
alten Karten, beſonders aus ſolchen, die
wir als zuverläſſig erkennen, was be
kanntermaßen nicht immer der Fall iſt,
indem ja viele Kartographen die Dar
ſtellungen ihrer Vorgänger gläubig über
nehmen, wiſſen wir, daß ſich in hiſtori
ſcher Zeit gelegentliche Anderungen in

der Geſtaltung der Küſtenumriſſe voll
zogen haben. Erſt am Maßſtab geologi
ſcher Zeiträume gemeſſen aber erkennen
wir, daß unſre heutigen Landkarten keine
Gültigkeit für ſpätere Zeiten haben
können, ſondern gewiſſermaßen aufzu
faſſen ſind als die Momentphoto
graphien von dem wechſelnden Antlitz
der Erde.
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Unſterbliche Geliebte
Von IG

Hermann Kienzl, Berlin

E L– -

e
r Mann macht das Werk, aber die

Frau macht den Mann.“ Von
einer modernen Schriftſtellerin (Mite
Kremnitz) ſtammt das Wort. Eine Frau,
die ſelbſt zu den Schaffenden gehört,
gerät nicht in den Verdacht, daß ſi

e

den Anteil des weiblichen Geſchlechts

a
n der geiſtigen Produktion unterſchätze.

Gerade in unſerm Zeitalter regen die
Frauen auf den
Gebieten der

Kunſt und auch
derWiſſenſchaft
ihre Kräfte;
nachdem man
ſie jahrhunder
te-, jahrtauſen
delang auf enge

der George Sand, der George Eliot,
denen ſich heute viele hervorragende
Zeitgenoſſinnen der Ellen Key an
ſchließen, weiß jeder Gebildete zu

würdigen. Dennoch iſ
t getroſt unter

Beweis zu ſtellen, daß der geiſtige Bau
der Menſchheit nicht um Zolleshöhe
niedriger wäre, wenn niemals eine Frau
den Griffel des Dichters und den Pinſel

des Malers ge
führt hätte –
von der Skulp
tur, der Ton
dichtung und
der Baukunſt
ganz zu ſchwei
gen. Selbſt in
der Kunſt alſo,

Pflichten be- die am innigſten
ſchränkt, vom der Frauenſeele
Kampf der Wa- verwandt iſt,
gen und Ge- und die wir uns
ſänge ausge- allegoriſch nie
ſchloſſen hatte. anders denn als
Nicht bloß der weibliche Ge
politiſche, auch ſtalt verkörpern,
Schillers, äſthe- haben weibliche
tiſcher Staat“ Hände nichts
war ein Män- Unentbehrliches
nerſtaat. Zwar geſchaffen. Aber
einzelne Frauen alle große

erwarben ſich männliche Kunſt

in allen Zeiten ſtammt aus dem
Lorbeerkränze; Urquell des
die Namen der andern (He

-Ä* sº ". . .

Sappho, Der
--

- ehel1NNIS
Nonne Roswi- Charlotte von Stein voll wie die
tha, der Staël,

Aus Könneckes*Ä.Ä** des Freiherrn Menſchwerdung
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iſ
t

die künſtleriſche Zeugung, und jedes
Kunſtwerk dankt ſein Daſein der Ge
ſchlechtsliebe. Dieſe Liebe mag dem
Künſtler bewußt oder unbewußt ſein,

ſi
e mag ihm die Harmonie ſeliger Er

füllung oder die wehmutvolle Sehn
ſucht nach dem Fernen, ſi

e mag ihm
Enttäuſchung, Todesleid, Trotz oder Haß
verleihen, heißen Sinnenbrand oder ein

taten und Torheiten im Kampfe der Ge
ſchlechter, nicht das Geſetz, wonach jeder
junge Tag der Nacht, alle Klarheit dem
Chaos entſteigt, begreift Pascal, wenn er

Weib und Liebe für die düſterſten Blätter
der Weltgeſchichte verantwortlich macht.
(„Wäre die Naſe der Kleopatra kürzer
geweſen, ſo hätte ſich die ganze Ober
fläche der Erde verändert.“) Dieſe Ein

ſanftes Glück ſeitigen flu
der Morgen- chen gleichſam

röte: ſie, ſie dem Gottes
allein iſ

t

der gedanken um
ſchöpferiſche der Religions
Urtrieb. Im kriege willen.
Künſtleriſchen Wenn das
iſt, ganz im Schickſal nicht
Gegenſatze Charlotte von
zum phyſio- Stein in Goe
logiſchen Vor- thes Leben
gange, das geführt hätte,
Weibliche zeu- wir beſäßen
gend, das nicht „Taſſo“,
Männliche „Iphigenie“
empfangend. und „Wilhelm
(Es gilt auch Meiſter“; Lot
von der dop- te Buff ſchuf,
pelgeſchlecht- ohne Wiſſen
lichen Natur und Willen,
des Individu- in der Dich
ums.) Der terſeele „Wer
Künſtler ge- thers Leiden“,
biert, doch das das arme Herz
Weib, die der Friederike
Liebe mußte Brion die Se
ihn befruch- ſenheimerLie
ten. der, Minchen
Das Weib Herzlieb die
macht den -- Ottilie der

Mann... Jb-
Charlotte Buff „Wahlver

ſen ſagt ES Aus Könnecke, Bilderatlas zur Geſchichteder deutſchen Literatur. wandſchaf

-

mit andern N. G. ElwertſcheÄ Marburg. Paſtellgemälde im ten“.Nie wäre
Worten: „Ein Beſitze von Lottes Enkel Georg Keſtner, Dresden ohne Mathilde
Weib iſ

t

das Weſendonck
Mächtigſte auf Erden, und in ſeiner
Hand liegt es, einen Mann dahin zu

leiten, wo Gott der Herr ihn haben
will.“ – Was wir allein ſchon um
Goethes willen den Frauen zu danken
haben, vergißt Schopenhauer in ſeinem
Weibhaſſe. Und doch wirkt auch in

dieſem Künſtlerphiloſophen (nicht minder

in Auguſt Strindberg, der die blutigſte
Weiberpeitſche ſchwingt und ſich immer
wieder verheiratet . . .) die Sehnſucht
nach dem Ungefundenen, der Groll des
Einſamen. Nur die furchtbaren Greuel

Richard Wagners „Triſtan und Iſolde“
entſtanden. Ja, ſelbſt Praxiteles und
Apelles hätten ihre Meiſterwerke nicht
geſchaffen, wären Phryne und Lais nicht
geweſen... Modelle alſo? Wer es denn
glaubt, daß einer die Göttin der Liebe

in leuchtenden Farben, in wonnigen
Formen berauſchend erſtehen laſſen
könnte, ohne ſelbſt ein Trunkener zu

ſein! „Meine ganzen Gedichte ſind mein
ganzes Leben,“ ſagt Lenau; und Goethe:
„Liebesgedichte habe ic

h

nur gemacht,
wenn ich liebte.“
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Eine der merkwürdigſten Beſtäti
gungen des notwendigen Zuſammen
hanges zwiſchen dem Weibe und der
Dichtung des Mannes zeigt die Ent
ſtehungsgeſchichte der „Wahlverwandt
ſchaften“. Daß die Ottilie das treue
ſeeliſche und körperliche Abbild von
Minchen Herzlieb iſt, ſteht außer allem
Zweifel. Zug für Zug ſtimmt überein.
Die Laune Apollos wollte es, daß der
Dichter in dem Sonett „Epoche“ genau
den Tag, den
29. Novem
ber 1807, ein
ſchrieb, (III

dem der Acht
undfünfzig
jährige in Lie
be zu Min
chen, der Zieh
tochter des
Fromann
ſchen Hauſes

ters, ſein Wuchs in den Stürmen und
im Sonnenſchein der großen Liebe ſeines
Lebens:

Lida, Glück der nächſten Nähe,
William! Stern der ſchönſten Höhe,
Euch verdank' ich, was ich bin.

Unlöslich iſ
t

die Beſeelung des ſchöpfe
riſchen Künſtlers durch das Weib mit
ſeinem Schaffen verbunden: ob ihm etwa
auch nichts gegönnt wäre als das Phantom

ſeiner Träume
(Kleiſt, Stif
ter), von der
mächtigſten
der Leiden
ſchaften in ihm
nichts andres
lebendig wäre
als die Raſt
loſigkeit des
Suchens oder
ein zerſtören

in Jena, ent- der Kampf

flammte. Wir egen die

ÄnGÄ Ä Ä
º

da oethe UZEUWE

die Motive, ja (Byron, Bür
das genaue ger, Hölder
Schema zu lin, Lenau)
den Ä. Ä # HaßVE CUVCIUDT- es Betroge

ſchaften“ ſchon nen (Muſſet,
im Sommer Strindberg).
1807 entwor- Petöfis un
fenÄ ehe

ſÄer noch an DIE WTeltCI
Minchendach- lieder ſproſſen
te. Damals aus dem Gra
ließ e

r das b
e

eines fünf

ÄÄ - - - - - ÄÄt Ä Mathilde Weſendonck. Gemälde von C
.

Dorner - Äs
daßihndasEr-

Aus Richard Wagner. Von Julius Kapp. Verlag Schuſter & Loeffler, Berlin fältig iſ
t

das
lebnis ſchöp- Verhältnis
feriſch machen werde . . . Wie das
Entſtehen der „Wahlverwandtſchaften“,
wie das des „Werther“, ſo war auch
die Geburt des „Torquato Taſſo“ der
Abſchluß einer Liebe; und diesmal das
Abreagieren höchſter Leidenſchaften.
Augen ohne Seele ſehen ein verzerrtes
Bild der Charlotte von Stein. Was ſie

in Wahrheit geweſen, verkünden deut
licher und unverfälſchbarer das Be
kenntnis des „Taſſo“ und der Gedichte
an Lida und die Wandlung des Dich

von Mann und Weib, und wie nicht
eines Menſchen Antlitz dem irgendeines
andern gleicht, ſowenig gleicht eines
Menſchen Liebe völlig der eines andern.
Individuell verſchiedenartig iſ

t

das Be
dürfnis eines Schaffenden nach dem Be
ſtand oder dem Wechſel der Liebesquelle,
der Quelle ſeines Schaffens. Petrarca
hat der nie geküßten Laura durch ein
undzwanzig Jahre die treuen Sonette
geſungen und dann noch zehn Jahre über
ihren Tod getrauert, bis ſeine Dichtkraft
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mit ſeiner Liebeskraft erloſch. Goethe
dagegen hätte nicht der große Magier
des Menſchenherzens, der unerreichte
Bildner der uns beglückenden Frauen
geſtalten werden können, wenn nicht ſein
Dämon ihn immer aufs neue der neuen
Leidenſchaft entgegengeworfen hätte.
Ibſen, der am tiefſten in das Geheimnis
der Weibnatur und der Liebe eindrang,
ſchrieb ſeinem Herzen das Epitaph:

Erſt Verlorenes wird Erworbnes;
Ewig lebt dir nur Geſtorbnes.

Das Liebesleben,
das mit ſchmerz
haftem Pfluge die
Fruchterde dieſes
Einſamen furchte,

hielt er der Mit
und Nachwelt ſorg
ſamverſchleiert. Wir
wiſſen dunkel von
einer Dame inMün
chen, die ſich ver
giftete, und dieſe
Spur leitet zu
„Hedda Gabler“.
Wir wiſſen ferner,
daß die Hilde Wan
gel des „Baumeiſter
Solneß“, die kleine
Prinzeſſin, Züge
trägt von einem
Wiener Mädchen,
das mit ſeiner drei
ſten Jugend dem
Alternden den Duft
eines ſpäten Früh
lings entgegentrug.
Aber ein andres Er
leben wirkte unend
lich tiefer. Es reicht
zurück bis zu dem
Jahre 1856, in
dem Ibſen Suſanne
Thornſen die Hand zum Ehebunde reichte,
es wurde damals ſchon (in der „Nordiſchen
Heerſchau“) das Motiv ſeiner Dichtung und
blieb es bis zum letzten Werke („Wenn
wir Toten erwachen“): der Mann, der
zwiſchen zwei Frauen ſteht. An Marie,
die Schweſter ſeiner Frau, iſt das Gedicht
„Mit einer Waſſerlilie“ gerichtet. Das
junge Mädchen lebte in der Dresdner
Zeit in Ibſens Hauſe, kehrte dann
plötzlich nach Norwegen zurück und ſtarb
bald nach ihrer Heimkehr (1874). Zwei

Minchen Herzlieb

Nach einem Ölgemälde von Louiſe Seidler
Aus Otto Berdrow, Frauenbilder.

Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

undzwanzig Jahre ſpäter entſtand „John
Gabriel Borkman“, und in dieſem
Drama ſagt Ella Rentheim: „Du haſt
das Liebesleben in mir gemordet.“
„Wenn wir Toten erwachen“ iſt die Reue
des greiſen Dichters. Das Entſagen war
das Gebot ſeiner innerſten Natur, die
ihm das Leben geſtaltete, wie ſein
Schöpfergeiſt es brauchte.
Begreifen wir, daß das Genie ſein Dä
mon zwingt, ſich Lebensbedingungen zu

ſchaffen, die jenſeits liegen vom „Gut
und Böſe“ der Allgemeinheit. Kein Frei

brief dem törichten
Lüdrian, der ſich
genialiſch gebärdet!

Was ein Menſch an
Freiheiten ſich er
fordern darf, dar
über entſcheidet ſeine
Eigenart, und die
kann uns nur ſein
Werk beweiſen.
Wollten wir es denn
tugendhaft beklagen,
daß Goethe, inTreu
loſigkeit getreu, aus
vielen Blumen den
Saft und den Duft
ſog, die nun ewig
aus ſeinem Lebens
werke quellen ?

Fürchten wir nicht
den Fluch der Lächer
lichkeit, wenn wir
Bürger, den ein
wütendes Geſchick in

die wahnſinnige Lei
denſchaft zur Schwe
ſter ſeiner Frau ver
ſtrickte, um ſeiner
herzblutgetränkten
Mollylieder willen
bloß gnädig „ver
zeihen“? Der Phi

liſter mag das Sprüchlein finden:
„Bürger hat gebüßt, was e

r gefehlt

hat;“ doch wer eines Dichterherzens
Schlag mitzufühlen weiß, hat Ehrfurcht
vor ſeinem Unglück, das von ſeinem
Weſen und ſeiner Schöpfung nicht zu

trennen iſt. Mit moraliſchen Traktätlein
hätte man, noch ſo rechtzeitig, E

. T
.
A
.

Hoffmann und Chriſtian Dietrich Grabbe
ſchwerlich gebeſſert, Naturen, die ſich
großartig verſchwendeten. Otway, der
großzügige engliſche Dramatiker des ſieb

Verlag von



zehnten Jahrhunderts (durch Hofmanns Dichterfrauen müſſen manches dulden,

thals Neudichtung der Tragödie „Das
gerettete Venedig“ bekannt), mußte, um
die kriſtallenen Frauenweſen ſeiner
Sehnſucht dichten zu können, ſchmach
voll an eine buhleriſche Schauſpielerin
gefeſſelt ſein. Er
verdarb an ihr, er
ſtarb im Elend.
Hätte es anders kom
men können: erwäre
nicht der Schöpfer
ſeiner Werke ge
weſen. Denn auch
im Unberechenbaren
ungewöhnlicher Na
turen geſchieht, was
geſchehenmuß. „Die
Leidenſchaft bringt
Leiden.“ Das Goe
thewort ſteht über
dem Golgatha der
Dichter. Denn ein
Dichter ohne Leiden
ſchaft, das wäre ein
Tag ohne Sonne,
ein See ohne Waſ
ſer. Phöbus Apollo
kann nur den Sterb
lichen wecken, den
Aphrodite – und
wär's im Traum!– geküßt hat. Die
Erdedampft. Erden
luſt fliegt ſonnen
wärts, wird erha
bene Geiſtesluſt.
Dieſe Apotheoſe
ihrer Liebe und
ihres Weſens wurde
den Frauen zuteil,
die in die Lebens
bahnen der Dichter
und Künſtler traten.
Am ſeltenſten dann,
wenn ſie im eiteln

Manchen Irrtum, manch Verſchulden,
Wenn die ſtürmiſchen Gedanken
Niederwerfen fromme Schranken.

Wilder weht der Sturm und peitſcht
die Wogen um den Kahn, darin ein

Triebe dieſes Los
ſuchten; aber im
mer, wenn ſie auch
nur in flüchtiger
Zeit mit ihrer Hingebung oder ihrer
Zaubermacht die Seele eines Schaffen
den erfüllten. Das Schickſal der von
den Dichtern geliebten Frauen ſcheint
oft ſehr beklagenswert. Selbſt der

# Ehemann Robert Prutz tut alſo11RE

Frau Suſanne Ibſen
Aus Rudolph Lothar, Ibſen (Dichter und Darſteller. Verlag von E.A. Seemann, Leipzig)

ruheloſer Dichter ſein Liebſtes ſich ent
führt. Mag ſein, daß die nächſte Stunde
den Untergang bringt, oder daß das
liebende Weib den Treuloſen nach an
dern Küſſen lechzen, nach neuer Er
löſung begehren und ihr entfliehen
ſieht. Wer kundig iſ

t

im Leide einer ver
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laſſenen Frau, der wird Charlotte von
Stein nicht darum ſchmähen, daß ſie, in
Bitterkeit ihres eignen Geſchicks ge
denkend, über die ſchwere Erkrankung
der Gattin Schillers ſchrieb: „Wie leid
tät' ſie mir, wenn ſi

e

ſtürbe. Und doch
würde ihr wohler ſein als in der un
natürlichen Exiſtenz mit einem ſchönen
Geiſt.“ Gab es dem zerbrochenen Herzen
der Friederike von Seſenheim Balſam,

daß die Nachwelt auf ihren Grabſtein
ſchreiben konnte:

Ein Strahl der Dichterſonne fiel auf ſie,
So hell, daß er Unſterblichkeit ihr lieh –

Nein. Oder ſind ſie, die geliebten
Frauen der Dichter, erfüllt von ihrer
Sendung? Begreifen ſie, daß des Mei
ſters Werk ihnen lohnt? Beſchämen

ſi
e mit hohem Opferſinn den Spötter,

Ä
. das Wort „Kunſtdünger“ geprägt

(l

„Auch ein Klaglied zu ſein
Mund des Geliebten, iſt herrlich.“ Es
gab ſolche prieſterlichen Frauen. Die
meiſten aber liebten, ohne zu fragen.
Sie kühlten brennende Stirnen, ſie labten
durſtende Lippen und taten trefflich gute
Werke damit. Weil ſie liebten.

im

Hans Thoma

-

Beim Pflügen
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Brehms Tier leben zählt zu
den keineswegs zahlreichen wiſſenſchaft
lichen deutſchen Büchern, die als Zierden
unſrer Proſaliteratur gelten müſſen.
Über den wiſſenſchaftlichen Nutzwert dieſer
wunderſchönen und großartigen Natur
geſchichte, anerkann
termaßen des erſten
Werkes ſeiner Art,
nicht nur in der deut
ſchen Forſchung, ſon
dern in der natur
wiſſenſchaftlichen
Weltliteratur, ſteht
das Urteil der un
geheuren Leſerwelt
ſeit mehr als einem
Menſchenalter feſt.
In mehr als einer
Viertelmillion Ab
drücken verbreitet, in
zehn Sprachen über
ſetzt, iſ

t

Brehms Tier
leben ein Buch von
kulturgeſchichtlicher,
dauernder Bedeu
tung, ein Ruhmes
titel deutſcher Wiſſen
ſchaft und Darſtel
lungskunſt. Nament
lich in ſtiliſtiſcher Hin
ſicht iſ

t

dieſes Werk
von jeher geradezu
vorbildlich erſchienen
für die in Deutſchland leider ſo ſeltene
Vereinigung von gründlichem Wiſſen und
künſtleriſcher Sprache. „Nur die ſchön
geſchriebenen Werke leben fort,“ ſo lautet
ein Ausſpruch Rankes über die geſchicht
liche Literatur. Er gilt ohne Ausnahme
von der geſamten wiſſenſchaftlichen Schrei
berei. Nicht allein oder überwiegend ſeine
wiſſenſchaftliche Bedeutung hat Brehms
Tierleben zu einem der liebevoll gehegten
Schätze vermögender deutſcher Häuſer
gemacht, denn die Wiſſenſchaft von geſtern
gilt ſchon den Leſern von morgen als
überholt, als Irrtum. Nein, Brehms
Arena 1911/12 Heft 3

Fritz Mauthner

Tierleben, deſſen wiſſenſchaftlicher Wert

in jeder neuen Auflage durch die Be
nutzung aller Fortſchritte der Tierfor
ſchung auf der für ein ſolches Werk ſelbſt
verſtändlichen Gegenwarthöhe gehalten
wird, verdankt ſeine Geltung als Lieb
lingsbuch jedes Tierfreundes, ja als eines
der beliebteſten Leſebücher von Zehn
tauſenden deutſcher Familien zum größten
Teil ſeinen künſtleriſchen Eigenſchaften,
die bei der in Deutſchland ſo ſeltenen

Einſicht in das We
ſen der Kunſtproſa
weit mehr dumpf
gefühlt als öffentlich
anerkannt werden.–
Otto zur Straſ
ſen hat die neue,
vierte Auflage, als
deren erſter Band
der erſte Teil der
Vogelreihe erſcheint
(Leipzig, Bibliogra
phiſches Inſtitut), be
arbeitet und ſchickt
dem Werte ein Vor
wort voraus, das
nicht ohne Wider
ſpruch bleiben darf.
Er wendet ſich gegen
Alfred Brehms
„pſychologiſche Ver
menſchlichung des

Tieres“ und ſchreibt
den ſtolzen Satz nie
der: „Heutzutagewiſ
ſen wir, daß e

s mit
der Intelligenz der
Tiere ſchwach beſtellt

iſt, daß faſt alle ihre bewunderten Leiſtun
gen ſich auf einfachere Art: durch aſſozia
tive Einprägung der ihre günſtigen und
ſchädlichen Erlebniſſe begleitenden Um
ſtände, zumeiſt ſogar als angeborene In
ſtinkte begreifen laſſen.“ Unwillkürlich
denkt man a

n Gottfried Kellers ſpottenden
Satz von der überſtolzen Wiſſenſchaft, die
„wieder einmal einen der höchſten Gipfel
erreicht hat“. Heutzutage wiſſen wir –

o nein, heutzutage vermuten wir, und viel
leicht wird ſchon der Bearbeiter der fünften
Auflage von Brehms Tierleben ein ganz
andres heutzutagiges Wiſſen verkünden.

29
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Zum Glück hat Otto zur Straſſen ſein
vermeintliches „Wiſſen“ nicht dazu miß
braucht, den prächtigen alten Brehm,
deſſen wiſſenſchaftlicher Standpunkt noch
von ſehr hervorragenden heutigen Tier
forſchern und von unzähligen feinen Be
obachtern in der Tierliebhaberwelt geteilt
wird, einer ſeiner beſtenÄ ZU

berauben: der liebevollen Verſenkung in
die Wunder der Tierſeele. Die Verlags
handlung aber hat dieſe neue Auflage
durch eine Ausſtattung bereichert, die das
Entzücken jedes Bücher- und Tierfreundes
erregen muß. Auf das fortſchreitende
Werk wird hier noch öfter hinzuweiſen
ſein.

»k

Stirbt die Kunſt? Lohnt es überhaupt
noch, ſich mit ihr ſchaffend, genießend,
urteilend abzugeben? Vict or Au -
burt in , ein geiſt- und kenntnisreicher
jüngerer Berliner Schriftſteller, behauptet:
„Die Kunſt ſtirbt“ und ſetzt dieſe
Behauptung als Titel auf ein Büchlein
von nur vier Bogen (München, A. Langen),
das ernſte Beachtung verdient und wahr
ſcheinlich den

º
zu einer reichen Lite

ratur über die Frage nach der Zukunft
aller Kunſt geben wird. „Ich glaube,“ ſo
beginnt Auburtins Schrift, „daß die Kunſt
ſtirbt, und will von meinem Glauben in
dieſem Buche ſprechen. Die Kunſt ſtirbt
an der Maſſe und an der Nützlichkeit.
Sie ſtirbt, weil der Boden, den ſie braucht,
verbaut wurde, der Boden der Naivität
und des Wahnes. Ich glaube feſt, daß
wir in zweihundert Jahren keine Künſtler
und keine Dichter mehr haben werden.
Wohl aber werden wir eine Patent
maſchine haben, mit der man in einer
Minute ſechzig zementene Apollos von
Belvedere anfertigen kann.“ Ich teile
Auburtins Befürchtung nicht; mache mich
anheiſchig, in einer Gegenſchrift von auch
nur vier Bogen das Gegenteil mit an
nehmbaren, ja überzeugenden Gründen

zu beweiſen; halte aber trotzdem Aubur
tins Grabgeſang auf die Kunſt für eine
verdienſtvolle Tat, weil ſie den Leſer zum
Nachdenken über die letzten Fragen der
Kunſt zwingt. Dabei wird e
r

bald den
Kernfehler der Auburtinſchen Beweis
führung entdecken: er nimmt Voraus

ſetzungen, Tatſachen, Zuſtände als er
wieſen an, die es ganz und gar nicht ſind,
oder e

r

zieht aus halbwahren Behaup
tungen immer den einen Schluß: Alſo
ſtirbt die Kunſt. „In allen Bezirken der
Kunſt ſehen wir ſchon heute die Symptome
des kommenden Todeskampfes. Nämlich
zum Beiſpiel: in die Kunſtausſtellungen
geht kein Menſch von geſunden Sinnen
mehr hinein (?). Zu Tauſenden laufen
die Künſtler ins Kunſthandwerk hinüber,
zeichnen Plakate, entwerfen Teppich
muſter. Lyriſche Bücher lieſt niemand
mehr (?). Die Theater geben Ibſen,
Hebbel und Shakeſpeare auf und werden

zu Poſſenhallen umgebaut. Das Epos
ſtarb längſt. Auf dem Gebiet der er
zählenden Kunſt wird das wenige und
letzte Gute durch den Wuſt der Schund
lektüre und der Dutzendromane über
wuchert.“ Alſo ſtirbt die Kunſt? – Daß
Tauſende von Künſtlern Plakate und
Teppichmuſter zeichnen, iſt ja ein Segen
für die Kunſt und– für das Kunſtgewerbe
der Plakat- und Teppichzeichnerei. Tau
ſende laufen hinüber, aber die Kunſt freut
ſich dieſer Fahnenflucht der Vielzuvielen:
die wenigen, die nicht hinüberlaufen,
treiben dann eben reine Kunſt. – Lyriſche
Bücher lieſt niemand mehr? Nie ſtand
die echte, die große Lyrik, die Lyrik
Goethes, Mörikes, Storms, Meyers, Kel
lers, höher in der Liebe der Gebildetſten –
und auf die Gebildetſten kommt es hier
wie allenthalben in Sachen der Kunſt an–
als in unſern Tagen. Daß die Lirum
larumlyrik niemand mehr lieſt, beweiſt

ja gerade den Aufſtieg unſers Kunſt
verſtändniſſes. E

r

komme nur, der jenen
Größten gleiche, oder ähnliche Lyriker,
und er kann ſeiner Gemeinde von Zehn
tauſenden – freilich nicht von Hundert
tauſenden – ſicher ſein. Der Erfolg
Liliencrons, der denn doch um mehr als
eine Stufe unter jenen Größten ſtand,
beweiſt dies ſchlagend. – „Die“ Theater
ſollen Ibſen, Hebbel und Shakeſpeare auf
geben? Nicht daß ic

h

wüßte. Weil ein
einzelnes, ſchlechtgelegenes, überflüſſiges
Theater in Berlin ſich Hebbels Namen
anmaßte und bald zur Schwankbühne
wurde, die aber auch nicht gedieh, wird
Ibſen, Hebbel und Shakeſpeare noch
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nicht von „den“ Theatern aufgegeben. –
Und daß die Kunſtausſtellungen uns nicht
mehr aufregen – ja, gibt es ein erfreu
licheres Zeichen für das ſich hebende
Kunſtverſtändnis, als daß man die Kunſt
widrigkeit der Aneinanderreihung von
einigen Kilometern bemalter Leinwand
einzuſehen beginnt?

2k

Von Fritz Mauthn er s Wörter
buch der Philoſophie erſcheint der zweite,
abſchließende Band (Georg Müllers Ver
lag in München) und treibt, nein, zwingt
mich zu einer allgemeinen Betrachtung
über den Rang dieſes Schriftſtellers in
unſrer wiſſenſchaftlichen Welt. Die zünf
tige Sprachwiſſenſchaft und Philoſophie
behandelt Fritz Mauthner größtenteils
noch immer mit der nur in Deutſchland
möglichen blöden Überhebung: der Mann
gehört nicht zur Wiſſenſchaft. Einzig in
Deutſchland gilt nämlich für „Wiſſen
ſchaft“ nur die vom Staat abgeſtempelte,
und ich übertreibe oder ſpitze nicht boshaft
zu, wenn ic

h ausſpreche, der Univerſitäts
profeſſor hält nur ſich und ſeinesgleichen
für echte Mitglieder der wiſſenſchaftlichen
Welt, alſo nur ſolche Forſcher, die vom
Staat ein feſtes Gehalt ſamt Wohnungs
zuſchuß beziehen und die Anwartſchaft
auf ein Ruhegehalt beſitzen. Der freie
Schriftſteller, er mag ein langes Leben
der wiſſenſchaftlichen Forſchung gewidmet
haben, ohne das Entgelt einer Staats
beſoldung, e

r mag noch ſo Hervorragendes
für die von ihm behandelte Wiſſenſchaft
geleiſtet haben – er gilt dem überflüſſig
ſten Privatdozenten, dem leiſtungsloſeſten
Profeſſor als ein Böñhaſe, denn e

r

iſ
t

nicht feſt angeſtellt, bezieht keinen Woh
nungszuſchuß und ermangelt jeder Aus
ſicht auf ein Ruhegehalt. Daß Fritz
Mauthner es anWiſſen in ſprachlichen und
philoſophiſchen Fragen mit den aller
meiſten feſtangeſtellten Profeſſoren der
allgemeinen Sprachwiſſenſchaft und der
Philoſophie mindeſtens aufnimmt, daß

e
r faſt alle zünftigen Gelehrten dieſer

Fächer a
n Eigenheit und Tiefe des For

chens bei weitem übertrifft, bewieſen
eine Beiträge zur Kritik der Sprache, be
weiſt noch ſiegreicher ſein Wörterbuch der
Philoſophie. E
s

iſ
t

eine auf die Dauer

zum öffentlichen Argernis ausartende
Kulturloſigkeit, eine ganz ſubalterne Auf
faſſung vom wahren Weſen des wiſſen
ſchaftlichen Betriebes, wenn die feſt
angeſtellte Gelehrtenzunft in Deutſch
land einem Forſcher und Darſteller wie
Fritz Mauthner nicht freudig den Rang
anweiſt, der einem ſo hervorragenden,
uneigennützigen Diener der Wiſſenſchaft

in jedem andern großen Kulturlande
längſt zuteil geworden wäre. Man denke

a
n

die Nichtprofeſſoren Carlyle, Macaulay,
Stuart Mill, Darwin, Renan, Taine und
ſtelle ſich vor, mit welcher zünftleriſchen
Verachtung man jene erlauchten Geiſter

in Deutſchland behandelt hätte, wenn ſie
zwar die Ehre genoſſen hätten, große
deutſche Forſcher und Schriftſteller zu

ſein, nicht aber zugleich feſt angeſtellt,

eines Wohnungszuſchuſſes teilhaftig und
eines ſtaatlichen Ruhegehaltes ſicher ge
weſen wären. Immer wieder muß an
den albernen Dünkel erinnert werden,
mit dem die philoſophiſchen Fakultäten

in ganz Deutſchland einſt auf Schopen
hauer, den „Nichtfeſtbeſoldeten“, hinab
zuſehen ſich erdreiſteten. Rühmlich ſind
ſolche Erinnerungen für unſre Fakultäten
nicht, und gelernt haben dieſe bis heute
nichts daraus. E du a r d Engel

GESUNDHEITS
DFLEGE

TS.
Seekrankheit! Ein Wort des Schreckens
für die Unglücklichen, die es aus Erfahrung
wiſſen, daß es eine geheime Beziehung
zwiſchen ihrer Menſchennatur und dem
Locken der Wogenſchaukel der Urmutter
See gibt, und für alle, welche, zum
erſten Male den Boden „ohne Balken“
betretend, abwarten, wie ihr Körper ſich

zu dem Auf und Ab, dem Hin und Her
der rollenden Wiege verhalten wird!
Ein Wort voll wiſſenſchaftlicher Probleme
wegen des lange noch nicht genügend auf
aufgehellten Mechanismus dieſer eigen
tümlichen Reaktion des Leibes (Erbrechen
auf Gleichgewichtsſchwankungen) und ein
Wort des leiſen Spottes für jene, denen
die Natur es erſpart hat, wegen des biß
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chen Schaukelns ihr Inneres gleichſam
nach außen zu kehren.
In der Tat, die Seekrankheit iſ

t

eine
rätſelvolle Krankheit. Das Erbrechen,
dies ſtoßweiſe Leerpumpen von Magen
und Darmanfang durch die Bauchpreſſe
und den Zwerchfelldruck, die rhythmiſch
den Magendarmballon wie die Fäuſte
einen Gummiball auspreſſen, iſ

t

eine
gewiß merkwürdige Antwort auf rein
mechaniſche Bewegungsſtörungen. Denn
die Entleerung der Eingeweide pflegt
ſonſt nur bei direkter Reizung der Magen
nervenfaſern oder des Gehirns durch
Gifte oder mechaniſche Belaſtung einzu
treten; hier aber erſcheint es als ausgelöſt
durch ungewohnte Bewegungen, die
nichts mit dem Verdauungsapparat zu

tun haben. Gewiß iſ
t

e
s paradox, daß

der Menſch ſich freiwillig Bewegungen
ausſetzt, für die e

r

nicht oder unvoll
kommen von der Mutter Natur aus
geſtattet iſt; ſie war gleichſam nicht darauf
gefaßt, daß ihr Sorgen- und Lieblings
kind ſo tollkühn werden würde, ſich frei
willig zeitweiſe den Boden unter den
Füßen wegzuziehen und mit Wellen und
Winden (Aeroplan!) ein Spiel zu wagen.
Dieſe Nichtanpaſſung des Menſchen a

n

die extremſten Gleichgewichtsſtörungen iſ
t

alſo ſicherlich die eigentliche Urſache der
Seekrankheit. Zum Belege ziehen wir

e contrario ſogleich die eigentümliche
Tatſache heran, daß kein Vogel, kein
Säugling und kein Neugeborener ſee
krank wird, die erſteren, weil die Natur ſie

in der Tat für Gleichgewichtsparadoxien
eingeſtellt hat, und die beiden andern,
weil ſie eben noch vom Mutterleibe her
durch Eigenbewegung und Bewegung
dulden, ſpäter durch Wiegen, Schütteln
und Heben im Steckkiſſen für ſchnelle Lage
wechſel noch ſoeben angepaßt waren.
Daraus würde folgen, Ä auch der Er
wachſene in der Lage ſein muß, die Krank
heit durch Ubung zu überwinden; die
Pauſen dieſer großſtieligen Turnübungen
dürfen nur nicht allzu große ſein. Das
beweiſt die Geſchichte faſt aller See
männer, die ihren Tribut an den Waſſer
tyrannen ſchon längſt hinter ſich haben.
och andre Glückliche allerdings ſind von
der Natur von vornherein „ſchwebungs

fähig“ eingeſtellt, ſie ſind gleichſam immun
gegen das Gift rhythmiſcher Gleich
gewichtsſtörungen. Was ſchützt die einen,
was reißt die andern fort? Die Stille
einer prachtvollen Meerfahrt auf „Ger
trud Woermann“ gibt mir die Gelegen
heit, über dies Leiden zu plaudern.
Es iſt nichts andres möglich, als an
zunehmen, daß die rhythmiſch ſchwebende,
ſtoßende, ruckende und prallende Gleich
gewichtsſtörung etwas enthält, das nur
der Erzeugung der Elektrizität durch Rei
bung vergleichbar iſt. Die gleichmäßigen
Schläge etwa des Fuchsſchwanzes über
die bekannte Harzplatte (Phyſik unſrer
Schulſtuben!) erzeugen ſchließlich auch
erhebliche elektriſche Ladungen. Ahnlich
fügt Stoß auf Stoß, jedes Auf und Ab des
Schiffes Reiz auf Reiz in unſre Nerven
leitung, dieſe allmähliche Anſammlung
von mechaniſchen Spannkräften führt
ſchließlich zu einer Art „Exploſion“. Das

iſ
t

meines Erachtens der theoretiſche Sach
verhalt. Reizung des Brechnerven
(Nervus vagus) oder ſeiner Telephon
zentrale im Gehirn durch irreguläre Pen
delſchwingungen. Es liegt in der Natur
jeder Nervenerregung, daß gewiſſeWider
ſtände einen Teil der Reize von ihrer
Schwelle fernhalten,

s

das Überſchreiten
dieſer „Reizſchwelle“ führt zu jener Ex
ploſion, die man gemeinhin „Reflex“
nennt. Seekrankheit iſ
t

der Reflexſchluß
am Brechzentrum durch rhythmiſche Rei
zungen. Dieſe Reizungen könnten von
den Eingeweiden, vom Gehirn, vom Auge,
vom Ohrinnern, von den Muskel- und
Ortsſinnen, ja von der Seele ſelbſt aus
gehen, und wir verſtehen mit einem Male,
daß die Seekrankheit ſo vielgeſtaltig ſein
kann, wie es Reizmöglichkeiten des Brech
zentrums gibt, daß alſo die Seekrankheit
eigentlich gar nichts mit See oder Waſſer

zu tun hat, ſondern nur mit rhythmiſchen
Gleichgewichtsverſchiebungen, wie ſie auch
beim Fahren (Eiſenbahn), Rutſchbahn,
Schaukel, Kamelreiten, Aeroplan und ſo

weiter entſtehen kann. Der Nervus vagus

iſ
t

der Brechnerv. Er kann durch die
rhythmiſchen Stöße des im Schädel allzu
beweglich gelagerten Gehirns mechaniſch
gereizt werden, daher: 1

. Seekrankheit
wegen Schwingungsſtößen am Brech
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nervenaustritt aus dem Gehirn. Durch
zu lange Aufhängebänder des Magens
und der Därme Wackeln der Eingeweide
und Reizung der Enden des Brechnervens:
folglich 2. Seekrankheit durch Pendel
bewegungen der Eingeweide. (Das iſ

t

auch der Grund des Nichtrückwärtsfahr
vermögens in der Eiſenbahn mancher
Individuen.) Die Unterleibsorgane
(Leber, Gebärmutter, Dickdarm, Blaſe)
ſind abnorm beweglich oder zu ſchwer.
Ihre rhythmiſchen Stöße reizen gleich
falls die Brechnervenenden: alſo 3. See
krankheit durch Pendeln der Unterleibs
organe.
Unſer Unterleib hat überhaupt eine
Art von Gleichgewichtsſinn (bei Katzen
enthält das Bauchfell Millionen von
Nerven und Gleichgewichtstaſtkörperchen),
was beim Schaukeln am unangenehm
ſchneidenden Gefühl in der Schamgegend
auch uns bemerkbar wird. Die Ganglien
des Bauchfells machen rhythmiſch er
ſchüttert die Vorbereitung zum Reflex
krampf am Brechzentrum, daher 4. See
krankheit durch Reizung des Bauchgleich
gewichtsgefühls.

Solch ein Gleichgewichtsgefühl liegt
auch in der Tiefe des knöchernen Gehör
ganges, von wo direkt der Ortsſinn diri
giert wird; rhythmiſche Reizungen dieſer
mit Lymphe gefüllten „Halbzirkelkanäle“
löſen im Brechzentrum den Reflexkrampf
aus: alſo 5

. Seekrankheit durch Reizung
der Nerven des Orientierungsapparates

in den Halbzirkelkanälen des Ohrs. Die
Erſchütterung des Gehirns ſelbſt kann
ferner durch dauernde rhythmiſche Be
wegungsſtöße zu einer plötzlichen krampf
artigen und extremen Blutleere des Ge
hirns führen (Alberts Hämmerverſuche
am Tierſchädel). Extreme Blutleere iſ

t

aber identiſch mit Reizung der Lebens
kerne des Nervus vagus, der gleichzeitig
Brechnerv iſt. 6

. Ferner Seekrankheit
durch reflektoriſche Blutleere des Gehirns
als Folge der rhythmiſchen Erſchütterung
des Gehirns ſelbſt oder der Reizung des
Augennerven. Solche Gefäßkrämpfe
können aber auch von der Haut von den
Gefäßnerven ſelbſt ausgelöſt werden.
Nehmen wir dazu noch die Fälle, bei
denen allein Furcht und Abſcheu Er

brechen erzeugen, ſo haben wir die ſtatt
liche Anzahl von etwa acht bis neun ver
ſchiedenen Gründen der Seekrankheit an
geführt. Daraus folgt unmittelbar, daß

e
s

kein univerſelles Mittel gegen die See
krankheit geben kann, ein Mittel, das
gegen jede Form der Seekrankheit ſchützen
könnte, weil von zehn ſeekranken Menſchen
jeder aus einem andern Grunde ſeekrank
werden kann und ein Heilmittel ſich un
bedingt nicht nur a

n

die Symptome,
ſondern a

n

die letzten Urſachen wenden
muß, um zuverläſſig zu ſein.
Ein meiſterhafter Kenner der See
krankheit müßte allerdings imſtande ſein,

in jedem Falle herauszufinden, welche der
angeführten Urſachen im Einzelfalle vor
liegen, und müßte danach ſeine Maß
nahmen treffen.
Davon das nächſtemal.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schl e ich

FRAUEN- «sº
DRUNDSCHAU

Ellen Key, die warmherzige Ver
fechterin der Frauenſache, ſolange ſi

e

Weibesſache im engſten Sinne iſt, iſ
t

endlich nach vielen Wanderjahren an
ſäſſig geworden. In Alvaſtra, einer der
ſchönſten Gegenden Schwedens, hat ſi
e
vom Staate ein Grundſtück gepachtet,
auf dem ſi

e

ſich ein eignes Heim errichten
konnte. Es liegt auf einem Berge in der
Nähe des Wetterſees, inmitten herrlichen
Waldes. Ruhe, Abgeſchloſſenheit, innigſte
Naturnähe – die höchſten Güter für den
geiſtig Schaffenden – ſind ihr nun mit
dieſem Heim beſchieden. Bei der feier
lichen Eröffnung wurden auch die

ºmentariſchen Beſtimmungen der Be
ſitzerin verleſen, wonach nach ihrem Tode
das Haus als Erholungsſtätte für Ar
beiterinnen zu dienen hat. Der Bau
präſentiert ſich als ein merkwürdig breit
geſtrecktes Haus im modernen Landhaus
ſtil, mit einem Anklang a

n

nordiſche
otive, in ſeiner Geſamtwirkung frei,
vornehm und ruhig.
Die vielumſtrittenen Werke Ellen Keys
haben wohl zu gleichen Teilen begeiſterte
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Anhängerſchaft und ſcharfe Oppoſition
efunden. Ihre Stellungnahme zur
auenbewegung hat eine der freieſten
Denkerinnen der Zeit, Hedwig Dohm,
als Reaktion bezeichnet. So begreiflich
die Stellungnahme Ellen Keys gegen
über gewiſſen Auswüchſen des Suffra
gettentums erſcheint, ſo ſehr ſchießt ſie
doch manchmal übers Ziel hinaus und
verwickelt ſich in
ſchwer zu löſende
Widerſprüche.
Einerſeits will ſie
die Perſönlichkeit
der Frau entfaltet
wiſſen, anderſeits
macht ſi

e Front
gegen das intellek
tuelle und beruf
liche Streben der
Frauen, ohne wel
ches doch von einer
wirklichen Feſti
gung der Perſön
lichkeit nicht die
Rede ſein kann.
Auf dem Grunde
ihrer Ablehnung
ruht aber ein edles
und durchaus be
rechtigtes Motiv:

ſi
e

fürchtet die Ge
fahren, die aus
einer Erweiterung
der Frauentätigkeit
den wichtigſten

Zielen des Ge
ſchlechtes erwach
ſen könnten. Hier
ſteht ſi

e

durchaus
auf dem Boden
der Geſellſchafts
biologie, die in England unter dem
Namen Eug e n ic, in Deutſchland
als R aſſ e n hygiene bekannt iſt.
Liebe, Ehe, Kind und Frau, das ſind ihre
unerſchöpflichen Themata. Sie war
unter den erſten, die an dem konventio
nellen Moralkodex Kritik übten und als
Maßſtab für neue Geſetze nur eins an
erkannten: das Wohl der Generation.
Und das ſe
i

ihr nicht vergeſſen, auch wenn
uns heute vieles in ihren Schriften als

Ellen Key

überwunden anmutet und ihre Stellung
zur Frauenfrage als beengt erſcheint.
Ihre vom edelſten Optimismus, gleich
zeitig aber von einerÄ Über
ſchätzung der menſchlichen Natur ge
tragenen ethiſchen Leitſätze haben ihr
den Namen einer „Verführerin der
Jugend“ eingetragen, trotzdem ſi

e

ihre
Lehren nur unter dem Vorbehalt per

ſönlicher, ſeeliſcher
Arbeit derer, die

ſi
e begreifen, aus

gab. Was ihr vor
ſchwebt, iſ

t

ein auf
dem Boden der
Sozialiſierung der
Geſellſchaft EU
wachſender Indi
vidualismus, eine
Anſchauung, die
gleichzeitig ein de
mokratiſches und
ein ariſtokratiſches
Ideal anerkennt
und die ſi

e mit
den Beſten der
Zeit teilt. Auf dem
Gebiete der Erotik
tritt ſi

e

durchaus
für die Freiheit
der perſönlichen

Ausleſe ein, und
ihr Ziel iſt immer
wieder das Kind.
Sie war es, die
das Schlagwort

vom Jahrhundert
des Kindes“in Um
lauf ſetzte und die
damit eine ganz
neue Ara der Päd
agogik anbahnte.

Auch hier wieder muß geſagt werden,
was von ihren übrigen Theorien gilt:
daß die Abſicht eine beſſere war als
der Erfolg. Schon ſind wir mitten drin
im Fahrwaſſer einer ſehr bedenklichen
Überſchätzung der kindlichen „Freiheit“,
und die von vielen Seiten geforderte,
immer weiterſchreitende Verminderung
des Lehrplans, eine gewiſſe gefährliche
Weichlichkeit der Erziehung, eine Über
ſchätzung der Rechte dieſer kleinen Weſen,
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eine Verminderuna der von
ihnen verlangten
Äjej

lung, das alles iſt nicht zum
mindeſten auf die liebe, gute,
warmherzige Ellen Key –
Europas weiſe Tante, wie ſi

e

einmal genannt wurde –
zurückzuführen. Gebührt ihr
das Verdienſt, als eine der
erſten die Geſamtſchule der
Knaben und Mädchen gefor
dert zu haben, ſo ſind wir
doch wieder zur Oppoſition
genötigt da, wo ſi

e

zum Bei
ſpiel den Segen der Krippen

und Kindergärten –
egenüber ausſchließlicher
amilienerziehung –nicht
anerkennt, oder wo ſie
eine weit über das Ziel
ſchießende Freiheit für die
Kinder verlangt – ſo die
von den auf dieſem Ge
biet wirkenden Reforma
toren ſeitdem zum Prinzip
erhobene Schule, in der
nur „ſpielend“ gelernt
wird und in der die Kin
der durch Prüfungen und
Forderungen a
n ihr Vor

wärtskommen nicht „be
läſtigt“ werden und auch

„Wahlfreiheit“ in den Gegen
ſtänden haben, die ſi

e

ſich an
zueignen wünſchen. Und doch
findet ſie gleich darauf wieder
goldene Worte da, wo ſie dazu
mahnt, die Kinder zu lehren,

„all die unzähligen Unnötig
keiten zu verabſcheuen, die jetzt

das Leben entſtellen und ver
künſteln, ſi

e

zu lehren, dasſelbe

zu vereinfachen und ſeine gro
ßen Werte zu ſuchen“. Mit
ihren Vorträgen hat Ellen Key
viel Aufſehen erregt, war aber
damit, wie ic

h fürchte, nicht
immer der guten Sache dien
lich; denn ihre Propaganda
gewiſſer Zukunftsideale vor

Waldterrasse am Hause Ellen Keys
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großen Maſſen mit der Materie wenig ver
trauter Menſchen hatte etwas Unpropor
tioniertes. Der Vorkämpfer ferner und
komplizierter Entwicklungsziele muß auf
populäre Tagesagitation verzichten. Er
muß ſich beſchränken, zudem nächſten Kreis
der einigermaßen „Informierten“ zu ſpre
chen, und ruhig warten, wie die Spirale
ſeines Wirkens in immer breiteren Win
dungen ſich kundgibt, darauf vertrauend,
daß durch dieſen vermittelnden Vor
ang nach und nach doch der Boden des
olksbewußtſeins erreicht wird. Das
große Verdienſt dieſer warmherzigen
Denkerin iſt, daß ſie als eine der erſten die
große Bedeutung des Mutterſchutzes er
kannt hat. Als Künſtlerin hat ſie die Ge
müter dort erobert, wo ſi

e

ihre unver
gleichlichen Menſchenbilder ſchuf. Sie
hat die Lebensgeſchichten Rahel Varn
hagens und des Ehepaares Barrett
Browning, die der ſtaunenden Nachwelt
den Anblick einer vollendeten Ehe voll
endet gleichwertiger, höchſterGeiſter boten,
lebendig vor unſre Augen geſtellt. Mit
ihrer tiefen Menſchenliebe, mit ihrer
innigen Andacht vor der Perſönlichkeit

iſ
t

ſi
e bis in die letzten und feinſten Motive

dieſer Schickſale eingedrungen. Ihr
warmes Weibtum ſichert ihr vor allem,
im Verein mit ihrem philoſophiſchen
Forſchergeiſt, den Platz der Verehrung,
den ſi

e in ihrer Heimat ſowie in a
ll

den
Ländern, in deren Sprachen ihre Werke
überſetzt wurden, bei einer Gemeinde der
Beſten beſitzt.

Gr et e Meiſel - Heß

Man beginnt von einer Reaktion im
Kunſtgewerbe zu ſprechen. Wohl be
griffen, nicht nur von einem Stillſtand,
bereits von einer Rückentwicklung. Wie

iſ
t

das zu verſtehen? Ganz einfach ſo:
die Mode hat wieder einmal über die Ge
ſinnung, der ſpielende Subjektivismus
wieder einmal über die objektive Vernunft
geſiegt. Nicht auf der ganzen Linie, wohl
aber hie und d

a und jedenfalls in einem

bereits peinlich empfundenen Grade.
Vielleicht wäre e

s klüger, ſolche Nieder
lage deſſen, was wir die moderne Be
wegung nennen, vor dem großen Publi
kum zu verheimlichen; indeſſen all die
Probleme, um die e

s

ſich hier handelt,

ſind für die Konſumenten nicht minder
wichtig als ſür die Produzenten. Die
Käufer haben ein Recht zu hören, wie
der Kampf um die neue Qualität und den
neuen Stil nun eigentlich ſteht und wie

e
r ausgehen dürfte. Iſt es doch im Grunde

ſo, daß die Ent
ſcheidung dieſes
Kampfes, den man
heute beinahe
einen Bruderkrieg
nennen möchte,

viel weniger bei
den Aktiven liegt
als bei denen, die
aus eignem Recht
und ob des klingen
den Tauſchwertes
annehmen oder
ablehnen können.
Wenn die Käufer
die Reaktion nicht -
mitmachen wollen, R. Riemerschmid:
werden die ſpitz- Künstlerische Zweckform
fingerigen Artiſten
ihre Phantaſie umſonſt angehetzt haben.
Es iſt darum ebenſo gerecht wie klug,
die Urteilſprechung über die neueſten
Modeausbrüche denen zu überlaſſen, die
den metaphyſiſchen Urgrund aller archi
tektoniſchen Geſtalt und jeder gewerblichen
Form darſtellen.
Es gilt zu fragen: Hausfrau, wollen
Sie wieder die faltige Portiere, den ſtaub
ſchweren Betthimmel, die Quaſten und
Troddeln am Sitzmöbel, die Fülle des
plaſtiſchen Schmuckes a

n

den Schränken,
gedrehte Stuhlbeine und Tiſchfüße, die
ſich wie Farnwedel winden? Es gilt

zu fragen: Hausherr, wollen Sie wieder
zum Nachkömmling der franzöſiſchen Lud
wige werden, möchten Sie abermals,
daß Ihre Räume wie reduzierte Schlöſſer
und gerupfte Boudoirs diverſer Antoi
netten ausſchauen? Oder möchten Sie
nicht doch lieber, wie es eben erſt wieder
begriffen und geleiſtet wurde, auch künftig
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hin etwas von der Logik und dem nüch
ternen Rhythmus des modernen Lebens
aufzuweiſen haben? Es gilt zu fragen:
Soll die Eiſenkonſtruktion wieder durch
korinthiſches Blattwerk verbrämt werden,
ſoll die hiſtoriſche Maske wieder das Ant
litz der Gegenwart abdämpfen? Das iſt

e
s und das allein: etliche Künſtler haben,

d
a

ſi
e

ſich unproduktiv fühlten,

in den Schubfächern der Stil
geſchichte gekramt und haben
dabei entdeckt, daß e

s ganz
wahrhaftig noch etwas gibt,
was bisher nicht nachgemacht
wurde: 1850. Sie heben ihr
Fündlein mit koketten Fingern
und ſervieren e

s mit geſpreizter
Damenhaftigkeit. Sie tänzeln
als raffinierte Aſtheten und
lächeln o

b

ſolch plumper Dog
men wie derer von der Zweck
mäßigkeit, von der Sachlich
keit und von der architektoni
ſchen Organiſation des bürger
lichen Lebens im zwanzigſten
Jahrhundert.
Es wird jetzt darauf ankom
men, o

b

dies bürgerliche Leben

Bruno Paul: Rauchsalon auf dem Lloyddampfer „Washington“.
Vernünftig, sachlich, charaktervoll

bereits ſtark genug wurde, ſich den Atavis
mus in tapezierlichen Orgien und orna
mentewütigen Paroxysmen zu verbitten,

oder o
b das deutſche Bürgertum noch ein

mal an den plundrigen, wenn auch ſchick
kandierten Reſten ariſtokratiſchen Ver
falles ſich wird übereſſen müſſen. Mag
nun das eine oder das andre ge
ſchehen, zuletzt bleibt der Sieg deſſen,
was die vergangenen zehn Jahre heiß er
ſtrebten, gewiß und unaufhaltſam. So
widerſpruchsvoll und borniert iſ

t

die Ge

-

Irgendeiner der Architekten, die 1850 zur Mode machen
möchten

ſchichte nicht, daß ſi
e dauernd
ein Nebeneinander von Heute
und Geſtern zulaſſen würde.
Einmal triumphiert das Heute
über jede Reaktion. Einmal
wird der Rhythmus, den die
Technik, der Schnellverkehr,

das Automobil, das Luftſchiff,
die Ferntelegraphie und tau
ſend andre gigantiſche Leiſtun
gen der Logik in das Hirn und

in die Nerven der Menſchen
einbrannten, alle ſpieleriſchen
Epiſoden überwinden. Ein
mal, vielleicht ſchon morgen,
platzen die artiſtiſchen Seifen
blaſen; eben dann, wenn die
Konſumenten den Maßſtab
für alle Dinge in ſich ſelber
fanden.

Daß die Vernunft inzwiſchen ihren Weg

zu finden weiß, davon berichtet das Pro
gramm der für 1912 in München ge
planten bayriſchen Gewerbeſchau. ie
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wird eine Prüfung deſſen, was Gewerbe,
Handwerk und Induſtrie zu leiſten ver
mögen, keine Ausſtellung, ſondern ein
Markt. Man will nicht dem ſeit der erſten
Darmſtädter Ausſtellung vielbewährten
Prinzip des kompletten Raumes folgen,
nicht ganze Zimmer, ſondern einzelne
Gegenſtände vorführen. Man weiß ſehr
gut zu ſchätzen, welche Erziehung zur
Kultur durch die Reihe jener nur der
Raumkunſt dienenden Ausſtellungen ge
leiſtet wurde; man weiß, daß der Raum
das einzige Mittel war, um den Ab
geſtumpften den Wert der Form, des
chönen Maßes und des charaktervollen
usdruckes nahezubringen. Ganz gewiß,
wer die edlen Verhältniſſe eines Schrankes,
die feinen Linien eines Gefäßes kaum zu
ſpüren vermag, der wird doch, wenn er
in die Ordnung, in das Fürſich ſein, in
das abgeſchloſſene Leben, in die ſchöne
Umgrenzung eines Raumes tritt, be
drängt und beſiegt. Der Raum als Aus
ſtellungsprinzip wird ſich auch künftig be
währen. Daneben aber ſoll dem Publi
kum die weniger amüſante, aber lehr
reichere Ausſtellungsmethode des Marktes
für Einzelſtücke zugemutet werden. Das
Publikum iſ

t reif genug, jedes einzelne
Stück im Zuſammenhang zu ſehen, jedes

Detail nach den Forderungen der Lebens
führung, jedes Element nach dem un
beugſamen Geſetz des Räumlichen zu

beurteilen. Ohne Zweifel: der Beſuch
ſolch einer Meſſe verlangt ein bereits er
wachtes Verſtehen deſſen, um was e

s

ſich

bei aller gewerblichen Produktion letzten
Sinnes handelt: Qualität des einzelnen
und die innere Wahrhaftigkeit und Selbſt
verſtändlichkeit eines lebendigen Stiles
für das Ganze.
Was wird e

s nun in München zu ſehen
geben? Eine Kollektion brauchbarer,
einwandfreier, vorzüglich gearbeiteter und
zugleich ſchöner Stühle. Und nach gleichem
Prinzip: alles, was zu des Lebens Not
durft und Kultur gehört. Neben den
Möbeln Koffer, Taſchenuhren, Auto
laternen, Telephonapparate, Kochge
ſchirre, Papierſcheren. Dieſe alltägliche
Welt ſoll dem Ideal einer vernünftigen
Schönheit gehorchen, einem Ideal, das

in den amtlichen Mitteilungen der kom

menden Gewerbeſchau alſo und launig
umſchrieben wird: „Würden wir es nicht
für einen ſchlechten Spaß halten, wenn
uns der Verkäufer in einem Koffer
geſchäft eine Reiſetaſche vorlegte, die
mit einem Kranz geſtickter Röschen und
den wohlwollenden Worten: Gute Reiſe– geſchmückt wäre!“
Danach iſ

t

e
s deutlich, welcher Geiſt

die Münchner Gewerbemeſſe regieren

wird. Und es iſ
t wahrſcheinlich, daß dieſes

Unternehmen, das mit der Kunſt gar
nichts, deſto mehr aber mit dem Hand
werk und mit der Induſtrie, mit der Zivili
ſation und mit Deutſchlands Beſtand auf
dem Weltmarkt zu tun haben möchte,
einer der Prellſteine werden wird, die
Seiltänzerei der Artiſten und die Mattig
keit der Achtzehnhundertundfünfziger zu

zerſchellen. R ob er t Breuer

Die große Hitze, die der Sommer dieſes
Jahres gebracht hat, war ein guter Prüf
ſtein für die Zuverläſſigkeit der Waſſer
verſorgungsanlagen. Gar manche Stadt
hat es bitter bereuen müſſen, daß ſie in

dieſer Hinſicht nicht genügend vorgeſorgt
hat. Allerdings iſ
t ja auch nicht zu ver
kennen, daß die Erfüllung der Aufgabe,
gewaltige Menſchenmaſſen, die auf einem
kleinen Stück Erde eng beieinander woh
nen, hinreichend mit einwandfreiem Waſ
ſer zu verſorgen, immer ſchwieriger wird.
Die ganze Entwicklung der Großſtadt
bringt es mit ſich, daß a

n

ſich viel mehr
Waſſer pro Kopf der Bevölkerung ge
braucht wird als etwa auf dem Lande.
Die ſtärkere Ruß- und Staubbildung
zwingt, wie jede Hausfrau weiß, zu ver
ſtärkter Reinlichkeitspflege. Leibwäſche,
Vorhänge, Tiſchtücher, Stuben und Fen
ſter, alles muß in der Stadt weit häufiger
gewaſchen werden als auf dem Lande.
Jedes Fleckchen Grün, das ſich im Häuſer
meer erhalten ſoll, zwingt zu regelmäßigem
Sprengen, der Waſſerverbrauch für die
Straßenreinigung iſ

t weit größer als etwa
der Verbrauch a

n Waſſer für die ländlichen
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Gärten.
Verhältniſſe bei den an der
liegenden Großſtädten. Freilich liegen ſi

e

faſt alle a
n

der Mündung von Flüſſen,
aber die Verwendung ſolchen Flußwaſſers

BeſondersÄEETESIUte
iſ
t

ſelbſt bei der beſten Reinigung nicht
unbedenklich, außerdem erfordern die
Reinigungsanlagen ſehr große Gelände
und ihr Betrieb ſehr große
Geldausgaben. So hat man
ſich zum Beiſpiel auch in der
rößten Seeſtadt der Welt, inÄ ſchon vor langen
Jahren dazu entſchloſſen, das
Waſſer durch eine lange Waſſer
leitung aus den zunächſtliegen
den Gebirgen zu beziehen.
Vor jetzt zehn Jahren, 1891,
wurde der Croton-Aquädukt

in Betrieb genommen, der eine
neue Leitung aus dem bereits
im Jahre 1842 angezapften
Crotongebirge bildete, das etwa
70 Kilometer landeinwärts von
Neuyork liegt. Hierdurch wur
den der Stadt täglich 1 Million
Kubikmeter zugeführt. Aber
auch das genügte nicht mehr,
um ſo weniger, als in der Zwi
ſchenzeit neben dem eigentlichen
Neuyork auch Brooklyn ſteigen
den Bedarf an Waſſer emp
fand, den es der Koſten wegen
gemeinſchaftlich mit der Nach
barſtadt decken wollte.
So entſtand der Plan, weil
die Erweiterung der Croton
werke ſehr koſtſpielig geworden
wäre, die etwa 180 Kilometer
weit entfernten Catskillberge -

Stellen der Erde wohl Waſſerleitungen
von noch größerer Länge, aber nirgends
eine, die ſolch ungeheure Waſſermengen
befördern wird, die daher in der Mächtig
keit der einzelnen Bauwerke vergleichbar
wäre. Einen der wichtigſten Teile bildet
das Staubecken, das ſogenannte Aſhokan
Reſervoir, mitten im Gebirge gelegen.

zur Waſſerlieferung heranzu
ziehen. Eine überſchlägige
Berechnung ergab eine Liefer
fähigkeit von etwa 22 Millionen Ku
bikmeter täglich. Trotz mannigfacher
Widerſtände in Bürger- und Fachkreiſen
ſchritt man zur Ausführung dieſes Planes
und begann vor nunmehr fünf Jahren
mit dem Bau, der ungefähr 162 Millionen
Dollar verſchlingen wird. Jetzt nähert
ſich die Anlage ihrer Vollendung, und
man muß zugeben, daß ſie einzig in

ihrer Art daſteht. Es gibt a
n

andern

Einschnitt der Wasserleitung in eine Bergsohle

Hier wird das von allen Seiten ſtrö
mende Gebirgswaſſer zunächſt geſammelt.
Um dieſes Becken zu errichten, mußten
ungefähr ſieben Dörfer geräumt werden,
eine Eiſenbahnlinie verlegt und ein Damm
gezogen werden. Seine Fundamente
gehen bis auf den gewachſenen Fels,
damit nicht etwa durch den Druck des
Waſſers eine Unterſpülung ſtattfindet.
Nach ſeiner Fertigſtellung werden hinter
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dieſer Mauer etwa 500 Millionen Kubik
meter Waſſer angeſtaut werden oder
500 Kubikkilometer. Eine Maſſe, die ge
nügen dürfte, um ſämtliche Häuſer von
Berlin vom Keller bis zum Dach mit
Waſſer anzufüllen. Von hier fließt das
Waſſer dann unter natürlichem Gefälle
über eine Strecke von etwa 120 Kilo
metern bis zu dem Kenſico-Reſervoir,
das bereits vorhanden iſ

t

und bisher als
Behälter für die ältere Waſſerleitung
aus dem Crotongebirge diente. Die Lei
tung ſelbſt iſt nun in vielen Teilen ein
ſehr ſchwieriges BauwerkÄ Wenne

s

ſich darum handelte, Berge zu über
winden, ſo bohrte man einfach einen Tun
mel. Schlechter
war es bei der
Überwindung
von Tälern
oder gar von
breiten Flüſ
ſen. Und ein
ſolcher, näm
lich der Hud
ſon ſelber,

mußte ge
kreuzt werden.
Die techni
ſchen Mittel,
die über die
Schwierigkei
ten hinweg
halfen, waren
verſchieden. Wenn irgend möglich, ſuchte
man eine feſte Felsſchicht auf, dann ging
man auf der einen Seite mit einem ſenk
rechten Schacht bis auf die Felsſchicht
unter die Talſohle, bohrte quer zum Tal
einen Querſtollen und ſchuf auf der andern
Seite im Berg wieder einen großen
Schacht. Nach dem bekannten Geſetz von
den kommunizierenden Röhren ſteigt das
Waſſer jenſeits des Tales ebenſo hoch in

die Höhe, wie es diesſeits geſtanden hatte,
vorausgeſetzt, daß die ganze Rohrleitung
dicht iſ

t

und dauernd dicht bleibt. Die
Erfüllung dieſer Forderung iſ

t

aber nicht
gerade leicht, denn der Druck der ge
waltigen Waſſermaſſen auf die Röhren

iſ
t

ſehr bedeutend. Wo man Felſen hatte,
war es gut, da konnte man darauf rechnen,
daß die Röhren nicht barſten, aber wo

Tunnelstrecke der Neuyorker Wasserleitung

durchaus kein Felſen in möglicher Tiefe

zu entdecken war, mußte man dazu
ſchreiten, an Stelle des einen großen
Rohres mehrere kleine aus beſtem Stahl

zu verlegen, die dann noch durch ver
ſchiedene Hilfsmittel gegen ZerſtörungÄ wurden. Von der Größe der
ohrleitungen ſelbſt, die täglich ſo un
geheure Waſſermaſſen befördern ſollen,
geben unſre Abbildungen eine Vorſtel
lung. Eine derſelben zeigt einen ſehr
tiefen Einſchnitt, in deſſen Sohle die
Leitung zu liegen kommt, eine andre eine
Tunnelſtrecke. Oben ſieht man noch das
rohe Geſtein, während die untere Hälfte
ſchon fertig ausbetoniert iſt. Die Größe

der Menſchen
im Bilde iſ

t

kennzeichnend
für die Größe
dieſer Waſ
ſerleitungs
röhren. Iſt
dieſe Anlage
erſt fertig, und
man hofft mit
Hilfe von eini

e
n tauſend

lrbeitern bis
1915 fertig zu

werden, ſo

wird ſi
e

nicht
nur die größte,
ſondern wohl

auch die großzügigſte und reichlichſte
Waſſerverſorgungsanlage darſtellen, die
auf Jahrzehnte hinaus den Bedarf decken
dürfte. Hat doch Neuyork nach Ausweis
der Statiſtik 1910 täglich im Durchſchnitt

1 365 000 Kubikmeter Waſſer verbraucht.
Nach den bisherigen Erfahrungen rechnet
man mit einer Steigerung von 5

5

000
Kubikmetern für den Tag. Die bisherigen
Waſſerwerke können nun maximal
1400 000 Kubikmeter liefern, ſo daß
hiernach ſchon 1912 eine Waſſerknappheit
ſich bemerkbar machen dürfte. Aber ſobald
das neue Werk fertig iſt, wird die Liefe
rung ſofort um 900 000 Kubikmeter ge
ſteigert, und einige Jahre ſpäter nochmals
um denſelben Betrag, ſo daß in wenigen
Jahren weit mehr als das Doppelte der
jetzigen Menge zur Verfügung ſtehen wird.
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Intereſſant iſ
t es, daß die Amerikaner

bei dieſer Anlage ſich auch für die Reini
gung zum Sandfilterſyſtem entſchloſſen
haben; man hat nämlich in Amerika
jahrelang dieſes Syſtem nicht beſonders
geſchätzt, man hat insbeſondere verſucht,

e
s

durch chemiſche Mittel zu erſetzen. Alle
möglichen Subſtanzen ſind probiert wor
den, namentlich um die Bildung von
Algen und ähnlichem zu verhüten. Aber
faſt immer haben ſorgſame Beobachtungen
ergeben, daß dieſe Beimiſchungen, wenn

ſi
e

ihren Zweck erfüllten, die Qualität des
Waſſers verſchlechterten.
Neben dieſem zweifellos ſehr vernünfti
gen, gewaltigen Waſſerbau, der durch
ſeine techniſche und wirtſchaftliche Be
deutung die Augen der Allgemeinheit auf
ſich zieht, haben die Neuyorker, oder
richtiger einige Leute in Neuyork, einen
andern, finanziell kaum weniger „groß
zügigen“ Plan ſich ausgedacht. Man hat
nämlich entdeckt, daß die großen trans
atlantiſchen Schnelldampfer ſich ſtunden
lang an der dem Hafen von Neuyork
vorgelagerten Inſel Longisland vorbei
bewegen. Da nun ſelbſt der ſchnellſte
Dampfer noch bei weitem nicht ſo raſch
vorwärtskommt wie ein Eiſenbahnzug, ſo

hat man ſich gefragt, o
b

man nicht dadurch
Zeit ſparen könnte, daß man die Dampfer
nicht mehr erſt bis nach Neuyork einfahren
läßt, ſondern weit draußen a

n

der Spitze

von Longisland bei Montauk ihnen einen
gewaltigen, neu zu errichtenden Hafen
baut, den ſi

e

mindeſtens vier bis fünf
Stunden eher erreichen können, daß hier
die Paſſagiere und ſo weiter in die Eiſen
bahn verladen werden und auf dieſe Weiſe
wenigſtens zwei Stunden eher nach Neu
york gelangen. Man wird nicht behaupten
dürfen, daß e

s unmöglich wäre, dieſen
Plan auszuführen, aber man wird den
Männern von Neuyork recht geben, die
die Anſicht vertreten, daß die Ausführung
aus mehr denn einem Grunde herzlich
unvernünftig wäre. Am Schluß einer
langen Seereiſe ſpielen zwei Stunden
keine ſo ſehr große Rolle; jeder Sturm
wind hält einen Dampfer um dieſen Zeit
betrag bald heute, bald morgen zurück,

die Schnelligkeit der einzelnen Dampfer
ſelbſt differiert um weit höhere Beträge,

und trotzdem benutzt das Publikum auch
die langſameren Schiffe. Ein allgemeines
Bedürfnis nach einer ſo geringen Kür
zung beſteht alſo keineswegs. Schließlich

iſ
t

ein Hafen mit ſo vielerlei eng verkittet,
daß e

r

ſich nicht von heute auf morgen be
liebig verlegen läßt. S

.

Hartmann

Die moderne Rechtswiſſenſchaft
Als ich vor vierundvierzig Jahren meine
Rechtsſtudien machte, war die Rechts
wiſſenſchaft von der heutigen himmelweit
verſchieden. Zwar haben alle Wiſſen
ſchaften in der Zwiſchenzeit einen außer
ordentlichen Fortſchritt zu verzeichnen,

aber bei der Rechtswiſſenſchaft beſteht ein
Unterſchied bis in das Thema, bis in die
Grundlage der Forſchung hinein; denn
wir ſprechen heutzutage von einem ganz
andern Rechte wie damals, wir führen
eine andre Sprache, als ſi

e ſeinerzeit
Vangerow oder Renaud geſprochen haben.
Früher gruppierte ſich das Zivilrecht, das
vor allen andern Fächern einen unbeding
ten Vorrang hatte, um die Pandekten,
das heißt um die Darſtellung eines aus
verſchiedenen Elementen zuſammengeſetz
ten Rechtes, das eigentlich, ſo wie es ge
lehrt wurde, nie beſtanden hatte. Man
möchte e

s für kaum glaubhaft halten, aber

e
s war ſo.

Die Pandekten hatten zur Grundlage
das große juſtinianiſche Rechtsbuch, und
deſſen Hauptteil war eine Sammlung
von Auszügen aus Schriften römiſcher
Juriſten. Man muß dem Schickſal danken,
daß uns dieſe bedeutungsvollen Bil
dungen juriſtiſchen Geiſtes hinterblieben
ſind, denn die Technik des Rechtes hat
bei keinem der früheren Völker einen ſo

hohen Grad der Vollkommenheit erreicht,
und die Außerungen der römiſchen
Juriſten ſind für uns, wenn auch vielfach
überholt, doch im großen ganzen be
lehrend, ſi

e ſind vielfach, wenn auch nicht
immer, ein Muſter für die Behandlung
des Rechtes. Allerdings hatte die rö
miſche Jurisprudenz auch ihre großen
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Schattenſeiten. Im Sklavenrecht war
man von einer oft unerträglichen Härte,
denn wenige Völker haben das Sklaven
inſtitut in ſo häßlicher Weiſe geſtaltet wie
die Römer. So haben ſi

e

keinen Begriff
von der Heiligkeit der Arbeit, namentlich
der Handarbeit, und auch der Landbau
war meiſtens in Sklavenhänden und
wurde demgemäß beurteilt. Im Ver
kehrsrecht ſtanden ſi

e

durchaus nicht auf
der Höhe der Griechen oder Babylonier,
und was namentlich die Schiffahrt und
das Schiffahrtsrecht betrifft, ſo blieben

ſi
e in ſtarker Abhängigkeit von den griechi

ſchen Völkern. In vielen Punkten be
wahrten ſi

e

noch einen ſtarken Formalis
mus, der uns wenig zuſagt. Aber was
will das heißen gegen die virtuoſe Art,
mit der ſi

e

die Rechtsgedanken aus
einander legen und aus jedem die ent
ſprechenden Bildungen herausgeſtalten,
wie ſi

e alles in einen Zuſammenhang
hineinarbeiten, der zwar nicht zu einem
Syſtem in unſerm Sinne, aber doch zu

einem bedeutungsvollen Ganzen führt.
Die geradezu unerſättliche Art, mit der

#

die Probleme des Lebens erfaſſen und

ie durch immer neue Schulprobleme be
reichern, um ja einen Rechtsſatz nach
allen Seiten hin durchzubilden, iſ

t be
wunderungswürdig; dabei waltet in mäch
tiger Weiſe der Grundſatz des guten
Glaubens, und neben alledem bewundern
wir einen tiefen Ernſt und eine ſtändige
Ablehnung alles deſſen, was zerflie
und in das Molluskenhafte übergeht.
Das Recht ſteht im reifſten Mannesalter.
Wäre uns die Darſtellung dieſer Ju
riſten nur in vollkommener Reinheit über
liefert worden! Das iſt aber leider nicht
der Fall. Als Juſtinian um das Jahr 530
die Sammlung begann, waren nach der
letzten Blütezeit des römiſchen Rechtes
faſt dreihundert Jahre verſtrichen, die
eine ſtarke Veränderung in allen Kultur
verhältniſſen brachten. Das alte Römer
reich erloſch, und in Byzanz lebte das
Griechentum von neuem auf, allerdings

in greiſenhaft entarteter Geſtalt. Seit den
chriſtlichen Kaiſern war eine ganz neue
Ideengruppe in das Recht eingezogen, teils
infolge der chriſtlichen Lehren, teils infolge
der überwiegenden Einflüſſe des Orients.

Unterdeſſen hatte ein Diokletian in

Spalato ſeinen Palaſt gebaut, war das
Grabmal der Galla Placidia entſtanden,
und Theodoſius II. hatte in Byzanz die
große Theodoſiſche Mauer gebaut, die
wir heute noch bewundern. Im Verkehr
mit dem Orient entwickelte ſich die Eigen
art des byzantiniſchen Reiches und damit
auch das byzantiniſche Recht. Es iſt nicht

zu verkennen, daß auch in ihm einige
große Ideen obwalteten, allein es fehlte
die jugendfriſche Art, es fehlte die tech
niſche Schulung; die Gabe der wiſſen
ſchaftlichen Verarbeitung war verloren
gegangen. Als nun Juſtinian die römi
ſchen Juriſten exzerpieren ließ, ſchien
manches nicht mehr paſſend; namentlich
die abgeſchloſſene Strenge der Juriſten
wollte man nicht mehr gelten laſſen, und
überall ſuchte man Ventile einzuſetzen,
die ein fragliches Billigkeitsgefühl, eine
Rückſicht auf das individuelle Wähnen
und Meinen der Parteien zur Geltung
brachten; man ſcheute ſich vor beſtimmten
Geſtaltungen und ließ oftmals das Recht

in einen vagen Nebel zerfließen. Wir
haben teilweiſe ihre Ideen, die nicht
byzantiniſch ſind, teilweiſe byzantiniſche
Grundſätze; neben einer Statue aus der
Zeit Hadrians die byzantiniſchen Figuren
von San Vitale oder San Apollinare, und
neben das verehrungswürdige Bild des
Kaiſers Mark Aurel tritt uns die grämliche
Figur Juſtinians inmitten ſeines Hof
ſtaates entgegen.

Als man nun im elften Jahrhundert
wieder zum eingehenden Studium des
römiſchen Rechtes gelangte, wurde das
ganze juſtinianiſche Sammelwerk als Ein
heit behandelt, und obgleich e

s aus Quel
len von mehr als fünf Jahrhunderten be
ſtand, ſo betrachtete man alles als ein
Geſetzbuch, und wo ſich Widerſprüche
fanden, da wurden ſi

e mit Gewalt be
ſeitigt und womöglich durch Umdeutung
unſchädlich gemacht. Dieſe Richtung der
Jurisprudenz aber hielt nicht an, denn
das dreizehnte und vierzehnte Jahrhun
dert war überreich a

n

neuen politiſchen

und rechtlichen Ideen, und namentlich
das germaniſche Recht ließ ſich nicht ohne
weiteres verdrängen. Die Franken, die
Langobarden, die Normannen ſchufen
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ihre Rechte, und die großen Juriſten, die
nunmehr auftraten, wußten das römiſche
Recht nach ihrer Weiſe zu geſtalten. Man
behielt die Form bei, hauchte aber eine
neue Seele ein, und als der große Bar
tolus im Jahre 1357 in jungen Jahren
ſtarb, hatte er einen fruchtbaren Samen
eſät, der durch Jahrhunderte hindurch
ortwirkte, und nicht nur im bürgerlichen
Recht, ſondern im Prozeß- und Strafrecht
hatte ſein Geiſt geſtaltend gewirkt. Mehr
oder minder glücklich waren ſeine Nach
folger, die ſich allerdings vielfach in
Kaſuiſtik und in einen öden Sammeleifer
verloren, bis die Franzoſen des ſechzehnten
Jahrhunderts wiederum auf das rein
römiſche Recht zurückgriffen. Eine Wun
dergeſtalt in dieſer Beziehung iſ

t Cujaz;
mit erſtaunlicher Kraft war er beſtrebt,
das rein römiſche Recht herzuſtellen, aber
auch e

r war nicht in der Lage, den Byzan
timismus vollſtändig von dem Römertum
auszuſcheiden. Eine lange Zeit verkannte
Größe, der Juriſt Faber, griff ſchon
mächtig ein und ſuchte, wie kein andrer,
die römiſchen Juriſten vom byzantiniſchen
Staube zu befreien.
Als im Anfang des neunzehnten Jahr
hunderts Savigny ſeine gewaltigen Werke
ſchrieb, war die Rechtsforſchung ſehr zu
rückgekommen, und e

s war eine große
Tat Savignys, dem Studium wieder
neues Leben eingeflößt zu haben. Was
aber e

r und ſeine Schule taten, war
folgendes: ſie ſuchten aus dem Rechte,
wie e

s

unterdeſſen geworden war, die
jenigen Züge auszuſcheiden, die mittel
alterlich-germaniſcher Entwicklung waren,
und auf ſolche Weiſe das reine Recht
Juſtinians wiederherzuſtellen. Das war
ein hiſtoriſch richtiger Gedanke; denn der
Werdegang des römiſchen Rechtes kann
natürlich nur dann erkannt werden, wenn
man beim rein römiſchen Recht beginnt
und dann erforſcht, wie dieſes Recht ſich
im Laufe der Jahrhunderte weiter
gebildet hat. Aber doch konnte man nicht
alles und jedes, was das Mittelalter ge
ſtaltet hatte, verdrängen, und ſo entſtand
ein Mixtum compositum, eben das Pan
dektenrecht.
Immerhin beſtand in der Art der Pan
dektenlehre ein großer Unterſchied. Es

gab Werke wie die Pandekten von Seuf
fert, die das moderne Richt in hervor
ragendem Maße berückſichtigten, während
Vangerow in unbegreiflicher Verblen
dung nicht aus dem Stalle juſtinianiſcher
Dumpfheit herauszutreten wagte, ſo daß
der friſche Zug des heutigen Rechtes kaum
durch irgendeine Türſpalte Eingang fand.
Windſcheid, der lange Zeit die Pandekten
beherrſchte, war zwar bedeutender und
geiſtreicher als Vangerow, aber auch
bei ihm findet ſich ein krampfhaftes Be
ſtreben, das Alte zu konſervieren; und
wenn wir in ſeinen Pandekten leſen, ſo

tritt uns ein Kampfergeruch entgegen
wie aus einer Antiquitätenſammlung:
die Bazillen der neuzeitlichen Gedanken
ſollen möglichſt bekämpft und unſchädlich
gemacht werden. Anders Dernburg, der
mit nie dageweſener Freiheit das römiſche
Recht erfaßte und das Pandektenrecht

"Ä Zeit anzupaſſen ſuchte.a
n wird fragen, ob denn die großen

Geſetzgebungen der Gegenwart nicht da
mals ſchon einen neueren Rechtsboden
ſchufen. Das preußiſche Landrecht hatte
einige Verdienſte in bezug auf das öffent
liche Recht, ſein Privatrecht aber war
völlig unbrauchbar, ſein Syſtem un
wiſſenſchaftlich und ſeine ganze Behand
lungsweiſe ſo
,

daß ſich daraus keine Wiſſen
ſchaft entwickeln konnte. Dagegen haben
zwei Rechtsbücher jener Zeit gewaltigen
Einfluß ausgeübt, vor allem das Geſetz
buch Napoleons: aus der Revolution ge
boren, die Menſchenrechte a

n

der Stirn
tragend, das Recht des einzelnen gegen
die unerhörten Vergewaltigungen der
Maſſe verteidigend, zugleich aber urger
maniſch, beruhend auf der Sonderentwick
lung der Pariſer Coutume – ſo bietet
der Code Napoléon ein merkwürdiges
Bild der Geſetzgebung; nicht ein Geiſt, der
rückwärts weiſt, ſondern ein lebhafter
Geiſt des Fortſchritts waltete in ihm, zu
gleich geläutert durch das praktiſche Genie
Napoleons, ſo kann e

r

noch heutzutage

das Rechtsleben einer großen Nation be
herrſchen. Ahnlich iſ

t

auch das einige

Jahre jüngere Geſetzbuch Öſterreichs noch
heute imſtande, Öſterreich einen erſprieß
lichen Rechtsboden zu bieten. Von dieſen
Geſetzbüchern iſ

t

uns ſeinerzeit in Baden



KULTUD DER GEGENWADT

wo ic
h

meine Studien machte, der Code
Napoléon gelehrt worden, und dem Stu
dium dieſes Geſetzes haben wir viel zu

verdanken, namentlich auch, daß wir uns
von der Enge des Pandektenrechtes los
zulöſen vermochten. Es iſt ein großer
Gewinn für einen Juriſten, wenn e

r

zwei Rechte zu gleicher Zeit kennt, denn
das führt ihn zur Vergleichung und die
Vergleichung zum Nachdenken über das
jenige, was beſſer und was volkomme
ner iſt.
Die ſtaatsrechtlichen Fächer waren in

jener Zeit noch lange nicht in dem Maße
entwickelt wie jetzt, und namentlich das
allgemeine Staatsrecht und das Völker
recht fanden auf den Univerſitäten wenig
aneifernde Pflege.
Wie ganz anders iſ

t

die Sachlage heut
zutage geworden! Wir haben uns vom
Pandektenrechte ziemlich losgelöſt, wir

Ä e
s verſucht, durch die ſogenannte

nterpolationskunde das rein römiſche
Recht vom byzantiniſchen Staub zu be
freien, wir haben e

s verſucht, unter Zu
hilfenahme der Rechtsdokumente, die uns
der ägyptiſche Boden erhalten hat (papiri),
das römiſche Recht zu verfolgen, wie es

damals im römiſchen Reiche wirklich in

Geltung war. Wir haben erkannt, daß die
mittelalterliche Jurisprudenz ihre voll
ſtändige Berechtigung hatte und eine
ſiegreiche Revolution darſtellte gegenüber
den eiſernen Feſſeln, in die uns das rö
miſche Recht zu ſchlagen verſuchte. Und
nun kamen die neuen Geſetzbücher, und
wir mußten unſer Recht nach ihnen bilden,
teilweiſe in Anlehnung a

n das, was die
frühere Zeit geſtaltet, vor allem aber unter
Berückſichtigung des modernen Rechts
lebens. Jetzt wußten wir, daß die heutige
Zeit mit ihren unerhörten techniſchen
Fortſchritten und mit ihrem nie ruhenden
Geiſte ſozialer Entwicklung ein ganz
andres Recht bedarf, als es einſt Papinian
und Tribonian gelehrt. Was hatte man
uns in unſern Studien vom Erfinderrecht
geſagt, ſo viel wie nichts, und heutzutage

iſ
t

e
s

das fruchtbarſte Gebiet unſrer Juris
prudenz; und das Aktienrecht, das da
mals erſt ſchüchtern ſeine Fittiche erhob,

iſ
t gegenwärtig zu einem mächtigen Welt
rechte geworden; das Handelsrecht, das

früher nur dann und wann nach dem
Auslande ſpähte, wurde zum Welt
handelsrecht geſtaltet; das Völkerrecht
hatte eine Entwicklung ohnegleichen durch
gemacht in Anlehnung a

n

die Fortſchritte
des Staatsrechtes, das mit den großen
Problemen der Politik ſich ſtändig er
neuern und verjüngen mußte. Und end
lich die ehemals ſo heruntergekommene
Rechtsphiloſophie, wie iſ

t

ſi
e aufgeblüht!

Und die vergleichende Rechtswiſſenſchaft,
die in die Urzeiten des Rechtes zurückgeht
und in den Inſtitutionen der Naturvölker
nach den erſten Anfängen des Rechts
lebens ſpäht, hat ſich eine unerſchütterliche
Stellung erobert.
Das iſt unſer heutiges Recht. Siegreich
haben wir den Wahn überwunden, mit
dem frühere Tage uns umſtrickten. Schon

in dem Hörſaal Vangerows dämmerte mir
der Gedanke der neuen Entwicklung auf,
während damals alles dem Virtuoſen des
Pandektenrechtes zu Füßen lag. Wie
freut es mich, daß die kühnſten Ideen
jener Tage zur Wahrheit geworden ſind!

Joſef Kohl er

Wie tief Bewegungen wie die des
Heimatſchutzes in den Umſtänden unſrer

e
it wurzeln, das zeigt jedem, der noch

weifel hegen ſollte, ein Gang durch
unſre Seebadeorte. Angegliedert an die
reizenden alten Fiſcherhäuſer erheben
ſich Scheußlichkeiten neben Scheußlich
keiten. Es iſt geradezu beſchämend, zu

ſehen, wie der Sinn für die einfachſte
Anſtändigkeit (von Schönheit ganz zu

ſchweigen) den Heutigen fehlt und wie

ſi
e in barbariſcher Gefühlloſigkeit die alte

ſchöne Welt verderben, die ſchöne Welt
der primitiv Empfindenden, der Fiſcher,
Bauern, Landleute. Wo auch der „Ge
bildete“ hinkommt, a

n

die Küſte, ins
Gebirge, in Ausflugsorte, die alte Welt
wird durch ihn in eine Welt der Schäbig
keit und Protzerei umgewandelt. Wie
entſtehen dieſe Gebilde? Ein Reſtaurant
wird gebaut, ein modiſch auffriſierter
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Putzbau mit glänzenden Falz
ziegeln, in dem Beſtreben nach
Gliederung ganz zerklüftet
(„maleriſch“), und mit allen
Mißverhältniſſen, die ſich den
ken laſſen. Ein Krämer ſchließt
ſich mit einem „Neubau“ an,
den er mit jenen in Himbeer
ſauce getauchten Zementziegeln
deckt, die in der Landſchaft
eradezu wie Gift wirken. Die
egierung baut eine Rettungs
ſtation, flaches Pappdach auf
Ziegelrohbau im Gefängnisſtil.
Dann ſiedeln ſich Sommer
häuſer von Städtern an im -Ä - -

„Villenſtil“ der Berliner Vor- Straßenbild auf der Insel Hiddensee

Unterſucht man die Verhält
niſſe, ſo entdeckt man folgen
des: Der Reſtaurateur, der
Mann aus Berlin mit dem
Sommerhaus, der Krämer,
der Hotelier, ſi

e

alle finden
ihre Häuſer wunderſchön. Ja
ſelbſt die eingeſeſſenen Fiſcher
oder Bauern, die in den alten
entzückenden Hütten wohnen,

ſi
e

ſehen in den ihren Ort
entſtellenden Scheußlichkeiten
etwas Höheres, „Modernes“.- - E- EW- Greifen ſi

e

doch auch gierig
Phot. Trau & Schwab,Dresden nach den Nippſachen ſchun
Ortsübliches Fischerhaus auf der Insel Hiddensee bei Rügen digſter Art, die ihnen im

T

- - - - - --
hier bauen, heranzukommen?

orte, aber natürlich im Drittel
maßſtabe. Schließlich ſetzt ein
neuer Hotelbau im Schweizer

Ä

jedoch in Zement über
etzt, dem Ganzen die Krone
auf. Der Ort iſt ruiniert, es

iſ
t

in ihm nicht mehr auszu
halten.
Es gibt jetzt viele, die ein
ſehen, daß e

s

ſo nicht weiter
ehen kann, und aus den
öpfen dieſer vielen iſ
t

eben
der Heimatſchutzgedanke ent
ſtanden. Nur fragt ſich, wie L– - - T
eT IN die Tat umgeſetzt werden Hiddensee. Altes, ortsübliches Haus mit verunstaltenden
ſoll. Wie iſt an die Leute, die Neubauten

Arena 1911/12 Heft 3 30
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Stadt“ ent
Alle Beteiligten

derKramladen
gegengebracht werden.
ſind alſo ganz zufrieden. Beim Konſu
menten hat man daher zunächſt wenig

„CUS

Ausſicht auf Erfolg. Wie ſteht es mit
dem „Produzenten“, dem Manne, der
den Bau ausführt? Hier iſt leider zu be
obachten, daß ganz ungeeignete Leute
bauen, geweſene"Ä ja voll
kommene Laien. Die Baupolizei ſorgt
durch Beaufſichtigung noch eben dafür,
daß die Häuſer nicht einfallen, von
irgendeinem Geſichtspunkte der anſtän
digen Erſcheinung iſ

t gar nicht die
Rede. Hier wäre die Frage, o

b

nicht
Beſchränkungen einzuführen wären. Die
Verſchandelung des Landes, die bald nicht
mehr zu ertragen ſein wird, kann wohl

zu Maßnahmen nötigen, die ſich ſonſt mit
den Freiheitsidealen der Zeit nicht im
Einklang befinden. Auf Baugewerk
ſchulen iſ

t neuerdings das Empfinden für
das, was auf dem Lande not tut, ge
weckt. Das Beſtreben, einfach, im An
ſchluß a

n

die Formen der landesüblichen
Bauweiſe, zu bauen, iſ

t lebendig, und
eine vollſtändige Neuordnung des Lehr
programms iſt wenigſtens a

n

den 25 bis

3
0 preußiſchen Baugewerkſchulen ein

geführt. Unzweifelhaft werden die ſo

erzogenen jungen Leute, wenn ſi
e ans

Bauen herankommen, in anſtändigen
Formen bauen. Aber die Mehrzahl der
Bauten wird eben gar nicht von er
zogenen Bauleuten errichtet.
Ganz ausgeſchloſſen iſ

t übrigens auch
die Beeinfluſſung der Konſumenten nicht;
aber ſi

e geht langſam. Die Aufklärung
durch den Kunſtwart, den Dürerbund,
die Kunſtgewerbevereine, den Deutſchen
Werkbund zieht hier ſchon weitere Kreiſe,
allerdings bis jetzt ausſchließlich in den
Schichten der wirklich Gebildeten. Alle
die Scheußlichkeiten in den Seebade
orten, von denen dieſe Betrachtung aus
geht, entſtammen aus Volksſchichten,

a
n

die die literariſche Beeinfluſſung nicht
heranreicht. Und dann, was würde ſi

e

nutzen, wenn die Erziehung des Auges
ſehlt? Hier iſ
t neuerdings von ſeiten
der einzigen Kontrollſtation, die für dieſe
Bautätigkeit vorhanden iſt, der Bau
polizei, hier und d

a

eine Einwirkung ver

ſucht worden. Allerdings wird viele ein
gewiſſes Gruſeln befallen, wenn ſi

e von
äſthetiſchen Maßnahmen der Polizei
hören. Die Einwirkung geſchieht auch
nicht von der Polizei direkt, ſondern in

Verbindung mit Bauberatungsſtellen und
den Maßnahmen, die neuerdings durch
das Geſetz gegen die Verunſtaltung der
Landſchaft getroffen werden können
(Ortsſtatute,Ä von Bauentwürfen
zum Zwecke der Verſagung der Bau
erlaubnis bei entſtellenden Bauten und

ſo weiter). Die Not iſt eben groß. Und
man muß ſich doch ſchließlich ſagen, daß
der anſtändige Menſch ein Schutzrecht
gegen Verletzung ſeines Auges hat, ſo
wie ihm ein ſolches gegen Verletzung
ſeines Ohres zugeſtanden wird. Wie
das Geſetz den Bürger gegen ſtörenden
Lärm ſchützt, ſollte e

s

auch die ſtünd
lichen und täglichen Beleidigungen des
Auges verhindern, die die bauliche Un
kultur unſrer Zeit uns zufügt. Es han
delt ſich hier um mehr als um die
Rückſicht auf den einzelnen. Es handelt
ſich um die Gefährdung des Volks
geſchmackes, der durch ſchlechtes Beiſpiel
tiefer und tiefer ſinkt. Der gute Ge
ſchmack eines Volkes in Dingen der
ſichtbaren Erſcheinung iſ
t

aber nicht nur
ein ideelles Gut wie etwa der gute
Stand der Literatur oder Muſik, ſondern

iſ
t handelspolitiſch und damit wirtſchaft
lich von äußerſter Bedeutung. Wir
können eine führende Stellung in der
Produktion aller jener Dinge, mit denen
Geſchmackswerte verknüpft ſind (und
welche enormen Gebiete kommen hier in

Betracht!), nur erlangen und behaupten,
wenn unſer öffentlicher Geſchmack ſich
auf einem entſprechenden Niveau befin
det. Deutſchland, deſſen geographiſche

und politiſche Lage, deſſen Mangel a
n

Rohprodukten immer mehr auf die Pro
duktion von Edelerzeugniſſen hindrängt,
muß geradezu ein Schwergewicht ſeiner
Erziehungsmethoden auf den guten Ge
ſchmack legen.

Die bauliche Verwilderung unſrer
Tage iſt als die Erſcheinung einer Über
gangsperiode aufzufaſſen, eines Zwiſchen
ſtadiums zwiſchen der alten Welt einer
geſchloſſenen lokalen Kultur und der
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neuen des allſeitig geöffneten Verkehrs,
der die alten harmoniſchen Kreiſe durch
bricht und zunächſt Disharmonien ſchafft.
Die neue Welt wird ihre Aufgaben auf
neuer Grundlage löſen müſſen. So ſehen
wir beiſpielsweiſe, daß auch wir Neueren
harmoniſche Siedlungen ſchaffen können,
wenn ſi

e aus den Organiſationsbedin
gungen der Neuzeit erwachſen. Unſre
Gartenſtädte, die Arbeiterkolonien großer
Werke wie Krupp, die Siedlungen von
Baugenoſſenſchaften, ſie ſind es, in denen
die beſten Kräfte unſrer Zeit tätig ſind.
Es ſind alles Anlagen, die aus der Idee
der Großorganiſation erwachſen ſind.
Dieſe Idee funktioniert auch baulich, wie

ſi
e

ſich kaufmänniſch und induſtriell als die
Wirtſchaftsform der Neuzeit dokumen
tiert hat. Die Fehlerquellen der Einzel
produktion (baulich geſprochen die Un
geeignetheit der kleinen Bauausführen
den) verſchwinden hier, nicht nur die
geeignetſte Bauweiſe, ſondern vor allem
auch der beſte Baukünſtler kann hier
herangezogen werden. Die aus dem
Großbetrieb hervorgegangenen Sied
lungen ſind die einzigen neueren
Leiſtungen, die ſich mit den alten har
moniſchen Ortsbildern vergleichen laſſen
können.

H er m an n Mut h eſ ius

NAURw#º,
In dieſen Tagen ging die aufſehen
erregende Kunde durch die Preſſe, daß

e
s gelungen ſei, unbefruchtete Froſcheier

durch bloße mechaniſche Reizung zur teil
weiſen Entwicklung zu bringen. Dieſer
ganz erſtaunenswerte Befund, der immer
noch etwas vom Mirakel a

n

ſich hat –
handelt es ſich doch um Tiere, die uns
Menſchen durchaus nicht mehr ſo fern
ſtehen – legt e

s nahe, dem Problem
der vaterloſen Zeugung oder Jung
fernzeugung, Parthenogeneſis,
wie e
s

die Wiſſenſchaft nennt, etwas
eingehenderes Intereſſe zu widmen.

ls vor mehreren Jahrzehnten die
erſten Nachrichten von der Entſtehung

von Lebeweſen aus unbefruchteten
Eiern auftauchten, und als e

s ſchließ
lich mit Fug nicht mehr bezweifelt
werden konnte, daß bei gewiſſen Tier
arten die Weibchen
vielen Generationen
von Nachkommen das
Leben ſchenken kön
nen, ohne daß ſie
mit einem Männchen
ihrer Art zuſammen
gekommen wären, da
bemächtigte ſich der
wiſſenſchaftlichen
Welt höchſtes Er
ſtaunen, geradezu

eine gewiſſe Konſter
nation. War doch
das ganze Lehrge
bäude über Zeugung
und Befruchtung in

allen Punkten ſo feſt
fundiert, und er
ſchienen doch, wie
der berühmte Phy
ſiolog und Anatom
Pflüger ſich aus
drückte, dieſe Befunde
geradezu als umſtürz
leriſche Neuheiten, die
geeignet erſchienen,

den raſchen Flug
wiſſenſchaftlichen Er
kenntnisfortſchritts zu

hemmen!
Die Wiſſenſchaft
hat ſich mittlerweile
noch mit weit unbe
quemeren Tatſachen

Ringelwurm
Autolytus in

Teilung:

e «- - 1-6: die jungen
abfinden müſſen Individuen, die
immerhin muß zu- am Hinterende
geſtanden werden, des Körpers

hervorsprossendaß die Frage naß F 9 ch

(Nach Mensch)Sinn und Bedeutung
der Zwei geſchlech
tigkeit, eine Frage,
die unſern modernen Soziologen männ
lichen wie weiblichen Geſchlechts auch in

andrer Beziehung heißes Kopfzerbrechen
macht, durch das unerſchütterliche Faktum
der vaterloſen Nachkommenentſtehung eine
ſchwierige Komplikation erfahren hat,
die die wiſſenſchaftlichen Erklärungsver
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ſuche auf das Gebiet mehr oder minder
„grauer“ Theorie drängte.
Zuvörderſt wollen wir daran erinnern,
daß all die zahlreichen Fälle ungeſchlecht
licher Fortpflanzung durch Knoſp ung
und Teilung, die man von niederen
Tieren her kennt, mit der echten Par
thenogeneſis gar nichts zu tun haben.
Wenn ein Individuum unſres all
bekannten kleinen Süßwaſſerpolypen
oder etwa ein im Meer lebender Borſten
wurm, wie der hier abgebildete Auto
lytus, durch ſeitliche Sproſſung oder
Querteilung neue Individuen hervor
bringen, ſo ſind dies einfache Wachs
tumsvorgänge, die nur wegen des
außerordentlich einfachen (beziehungs
weiſe für die Querteilung günſtigen)
Körperaufbaues dieſer Tiere zur Ab
löſung von Nachkommenſtücken führen
können. Es hängt dieſe einfache Fort
pflanzungsart innig mit der großen
Regenerationsfähigkeit ſolcher einfachen
Organismen zuſammen, die ja imſtande f
ſind, aus kleinen Stücken ihres zerteilten
Körpers wieder neue komplette Tiere
herzuſtellen (zu regenerieren).
Ganz anders bei der echten Jungfern
zeugung! Hier entſtehen die Jungen
aus unbefruchteten Eiern, alſo aus
echten weiblichen Geſchlechtszellen, die
eben nur die Eigentümlichkeit haben,
daß ſi

e

des männlichen Einfluſſes ent
raten können. Man fragt ſich nun zu
nächſt mit Recht: Iſt dieſer Zuſtand der
urſprüngliche, normale, und ſtellt die
Heranbildung eines männlichen Ge
ſchlechts mit all ſeinen typiſchen Charak
teren, Zieraten, Schmuckfarben und ſo

weiter, vielleicht mehr einen im Prinzip
nutzloſen Luxus dar, den ſich die Natur
auf höheren Stufen der Tierheit geſtattet?– Schon die vor einiger Zeit a

n

dieſer
Stelle gepflogenen Erwägungen müſſen
uns zeigen, daß dem nicht ſo ſein kann.
Wir erfuhren bei Erörterung der Frage
nach der biologiſchen Unſterblichkeit der
einfachſten Lebeweſen, daß die V er -

miſchung der Erbmaſſen – bei den
höheren Tieren der Geſchlechtszellen –
von ungemein großer, wahrſcheinlich ſo
gar entſcheidender Bedeutung für die
dauernde Erhaltung jeder Tierart iſt; e

s

muß alſo für jegliche Tierform geradezu
eine Lebens- und Fortbeſtandsfrage ſein,
daß Eier und Samenfäden erzeugt und
durch die Kopulation zuſammengebracht
werden. – Warum die Natur die Träger
dieſer beiden Zellſorten manchmal ſo

verſchieden geſtaltet und ausſtattet,

warum ſi
e

endlich auch häufig beiderlei
Geſchlechtsprodukte in einem und dem
ſelben Individuum entſtehen läßt (ganze
Tierfamilien und Ordnungen ſind herm
aphroditiſch!), das ſind andre hochwich
tige Fragen, die wir ſpäter hier zu er
örtern hoffen.
Wir kehren zu unſerm Problem zurück.
Keinesfalls iſ

t

alſo die freiwillige, nicht
künſtlich erzeugte Entwicklung unbefruch
teter Eier die urſprüngliche Norm, ſon
dern ſi

e

iſ
t

eine auf wenige Tier
gruppen beſchränkte Ausnahme. Wir
finden ſie nur bei einigen Inſekten
familien, bei den allbbekannten und als
„lebendes Fiſchfutter“ beliebten Waſſer
löhen (Daphnien) und ihren nahen
Verwandten, bei Muſchelkrebschen und
endlich bei einer Gruppe auf dem
Larvenzuſtande ſtehen gebliebener Würm
chen, den Rädertieren. – Alsdann ein
andrer wichtiger Umſtand: die partheno
genetiſchen Eier zeigen bei ihrer Reifung
alle jene Erſcheinungen, die den für die
normale Befruchtung beſtimmten Eiern
eigentümlich ſind; ſi
e entledigen ſich,

indem ſi
e ſogenannte Richtungskörper
chen ausſtoßen, eines Teils ihrer wich
tigſten Vererbungsmaſſe, der Kernſub
ſtanz, desjenigen Teils nämlich, der ſonſt
durch den Kern des eindringenden
Samenfadens erſetzt wird. Hieraus
dürfen wir mit aller Wahrſcheinlichkeit
ſchließen, daß auch die parthenogene
tiſchen Eier urſprünglich für die Befruch
tung beſtimmt waren und daß das Be
fruchtungsbedürfnis, wie man wiſſen
ſchaftlich ſagt, bei ihnen „rückgebil
det“ iſt.
Wenn wir nach dem Zweck dieſer
höchſt merkwürdigen Emanzipations
beſtrebungen fragen, die die Natur
winzigen Krebsweibchen, Gallweſpen,
Blattläuſen, Rebläuſen und andern
„lieben“ Tierweibchen auferlegt, ſo ſind
wir in manchen Fällen nicht um eine
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einigermaßen plauſible Antwort verlegen.
Gewiſſe Tierarten, wie dieſe kleinen
Gliederfüßler, die hart von Feinden
bedrängt werden und auch ſonſt oft von
der Unbill äußerer Verhältniſſe zu leiden
haben, die aber gelegentlich bei günſtiger
Zufallskonſtellation ihre Lebensbedin
gungen in ganz ungeheurer Indivi
duenzahl ausnutzen können (erinnert ſe

i

an Blattlausepidemien ſowie a
n

die den
Fiſchzüchtern erwünſchten roten Daph
nienwolken in manchen Dorftümpeln),
müſſen eben in Zeiten des Wohl
ergehens zu einer Vermehrungsart

anzunehmen war, kann in all dieſen
Fällen die Natur des „ſtarken“ Geſchlechts
doch auf die Dauer nicht ganzÄOhne hier auf die komplizierteren Fälle
einzugehen, die man als Generations
wechſel zwiſchen ungeſchlechtlichen und
geſchlechtlichen Generationen (Hetero
gonie) bei vielen Inſekten beobachtet,
erwähnen wir nur den einfachen Fall
unſrer gewöhnlichen Süßwaſſerkrebschen,
der Daphnien. Wenn e

s anfängt, einer
Geſellſchaft von Daphnien recht ſchlecht

zu gehen, wenn Kälte und vor allem
Nahrungsmangel den Fortbeſtand der

reifen, bei der jedesÄuj produktiv
tätig iſt. Die Natur

Ä“ ſich gewiſſermaßen zeitweiſe die
Ausbildung eines männ
lichen Geſchlechts, und

ſi
e

erreicht ſo
,

wie Heſſe

in ſeinem vortrefflichen
Werke „Tierbau und
Tierleben“ ausführt,
ganz enorme Volks
beſtände. Eine Blatt
laus würde bei nor
maler zweigeſchlecht

licher Vermehrung, wenn

ſi
e

etwa zwanzig Junge
auf einmal zur Welt
bringt, in fünf Genera
tionen 200 000 Kinder
erzielen, bei partheno

Daphnie,
Sommereier nach
der Natur

Daphnia pulex Daphnie,
Wintereier nach

(Nach Hertwig) der Natur

genetiſcher Fortpflan

"#
aber 3 200 000!

ie manche Winzerſorge, welche Ver
luſte am Nationalvermögen, welche Ver
wüſtungen blühender Landſtriche knüpfen
ſich a

n derartige Tatſachen, die auch für
die böſe Reblaus analogerweiſe zu
treffen! In gewiſſen Fällen, ſo bei dem
Seekrebschen Evadne, das in neueſter
Zeit durch die Berliner Zoologin
O. Kutter genauer unterſucht wurde,
finden wir eine geradezu unglaubliche
Produktivität, indem die parthenogene
tiſch erzeugten Jungen im Brutraum
der Mutter ſchon wieder Junge erzeugen;
Mutter, Tochter und Enkelin alſo in

„einer“ Perſon gefunden werden.
Wie e

s jedoch nach dem Vorgeſagten

Art gefährden, dann kehrt die bisher
emanzipierte Krebsweiberſchaft zu nor
malen Ehezuſtänden zurück. Es werden
parthenogenetiſch Ä erzeugt;
dieſe kopulieren mit den Weibchen, und
die ſo erzeugten „Wintereier“ ſind durch
kräftige Schalenbildung und beſondere
andre Schutzvorrichtungen für das Über
dauern der ſchlimmen Zeiten geeignet.
Erſt im Frühling greift dann die Eman
zipation wieder Platz.
Die Erklärungsverſuche für die ſo
enannte fakultative oder freiwillige
arthenogeneſe, wie ſi

e

zum Beiſpiel
die Bienenköniginnen betreiben, und bei
welcher höchſt merkwürdigerweiſe die
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unbefruchteten Eier Männchen (Drohnen)
liefern, ſind leider durchgehends noch
nicht ſpruchreif und müſſen daher vor
läufig übergangen werden.
Zum Schluß noch ein wichtiger Punkt.
Eingangs war von künſtlicher Ent
wicklungserregung die Rede. Daß man
Eier von niederen Tieren, beſonders
Stachelhäutern, Seeigeln und See
ſternen, durch chemiſche Mittel (Kali
lauge, beſtimmte Seewaſſerkonzentration)
zur Entwicklung „reizen“ kann, war ſchon
längere Zeit beſonders durch Verſuche
des Amerikaners Loeb bekannt. Was
uns erneut in Erſtaunen ſetzte, war, daß
ſo hochſtehende Tiere wie Fröſche der
Kopulation für ihre (wenn auch nur
teilweiſe) Eientwicklung entraten können.
Faſſen wir unſre Erklärungsverſuche
nochmals zuſammen:
Neben der grundwichtigen Aufgabe,
die Stoffmiſchung der Erbmaſſen
zu bewerkſtelligen, einer Aufgabe, die,
wie wir bei den Süßwaſſerkrebschen
ſahen, nur per i o de n weis zurück
treten kann, dann aber immer wieder
erfüllt werden muß, hat der männliche
Zeugungsſtoff noch die Nebenaufgabe,
durch ſein Eindringen ins Ei den Anſtoß
zur Entwicklung zu geben, entwicklungs
erregend zu wirken. Kopulation und
Entwicklung des Nachkommen ſind eben
nicht urſächlich, ſondern, man darf viel
leicht ſagen, mehr zufällig miteinander
verknüpft, weil die zum Zweck der
Stoffmiſchung iſolierten und freigemach
ten Geſchlechtszellen beieinander bleiben
und ſich zu ganzen Tieren der Art
(eben den „Kindern“) auswachſen
müſſen, wenn bei der Sterblichkeit der
vielzelligen Elternorganismen der Fort
beſtand der Art garantiert werden ſoll.– Die Entwicklungs an regung durch
das männliche Element kann wegfallen
(rückgebildet werden; natürliche Par
thenogeneſis) oder durch Kunſtmittel
erſetzt werden (bei Seeigeleiern, neuer
dings auch beim Froſch); die Haupt
aufgabe des männlichen Zeugungsſtoffes,
die Auffriſchung des Lebensprozeſſes
durch Stoffmiſchung (Amphimixis) bleibt
prinzipiell, ſoweit wir heute wiſſen, überall
beſtehen. Dr. Wilhelm Berndt

Vergegenwärtigt man ſich auf der
überreichlichen Anzahl von Programmen
zu den im Laufe der letzten Winter ſtatt
gefundenen Liederabenden die Namen
der darauf am häufigſten wiederkehren
den Komponiſten, ſo ſind es zwei, die
immer wieder vorkommen: Johannes
Brahms und Hugo Wolf. Als
Liederkomponiſten ſind ſi

e unſtreitig am
meiſten in Mode bei den Konzertſängern
und den Hörern. Natürlich werden
ältere Meiſter wie Franz Schubert, Ro
bert Schumann, Robert Franz auch noch
geſungen; Felix Mendelsſohn iſ

t faſt
anz verſchwunden. Liſzt, Cornelius,
dolf Jenſen begegnet man verhältnis
mäßig ſelten, von lebenden Tondichtern
werden an erſter Stelle Richard Strauß
und Max Reger, dann auch Hugo Kaim,
Max Schillings, Felix Weingartner,
Arnold Mendelsſohn und andre berück
ſichtigt. Es iſ

t

indeſſen nicht zuviel
behauptet, wenn man ſagt, daß Jo
hannes Brahms und Hugo Wolf die
Programme der Liederabende beherr
ſchen. Faſt niemals ſteht nur ein ver
einzeltes Stück von ihnen in die Reihe
der andern Namen hineingeſtreut, mei
ſtens werden größere Gruppen ihrer
Geſänge zuſammengeſtellt; oft widmet
man einem von ihnen den ganzen
Abend. Merkwürdig, daß keiner von
beiden, die doch in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts ſich auf der
vollen Höhe ihrer Schaffenskraft be
fanden, den Gedichten der damals ſich
ſtark betätigenden deutſchen Lyriker
neuſter Richtung wie Richard Dehmel,
Johannes Schlaf, Detlev von Liliencron,
Stefan George, Guſtav Falke, Karl
Buſſe ihre Aufmerkſamkeit zuwandten,
um ſi

e als Textunterlage für ihre muſi
kaliſchen Geſtaltungen zu verwerten.
So viel ich mich erinnere, hat Brahms
nur ein Gedicht von Liliencron: „Auf
dem Kirchhof“ komponiert, damit aller
dings die tief empfundenen kurzen
Strophen in ihrem Kern wunderbar
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angepackt. Brahms griff lieber zu den
früheren Romantikern wie Tieck – gilt
doch mit vollem Recht die Sammlung der
Romanzen aus deſſen „Schöner Mage
lone“ zum Beſten, das er geſchaffen –
zu Hölty, Platen, Eichendorff, Schenken
dorf, Rückert, Daumer, zu Paul Heyſe,
zu den alten Volksdichtungen aus des
Knaben Wunderhorn, auch zu Über
tragungen aus böhmiſchen, oſteuropäi
ſchen Volksliedern. Übrigens bildet bei
Brahms die Lyrik, ſo zahlreiche Geſänge

Johannes Brahms

für eine Singſtimme mit Klavierbeglei
tung er uns auch geſchenkt hat, doch
nur den geringeren Bruchteil ſeiner ge
ſchaffenen Werke. In ſeiner Kammer
muſik, ſeinen Orcheſter- und Chorwerken,
ſeiner Klaviermuſik liegt der weitaus
bedeutendere Schwerpunkt ſeiner muſi
kaliſchen Hinterlaſſenſchaft. Ich habe
immer das Gefühl gehabt, als ob er ſich
von der tiefgründigen Arbeit ſeines ander
weitigen Schaffens bei ſeinen Liedern
erholt hätte. In der Art und Weiſe,
wie er die Singſtimme mit der charak
teriſtiſchen Begleitung zu verſchmelzen
weiß, knüpft er mehr an Franz Schu

ſtockt hat,
und da, wo bis kurz vor dem Schluſſe
Verzweifeln und Begehren das Mädchen

bert an als an Robert Schumann, von
dem ſonſt Brahms, allerdings nur in
ſeiner erſten Schaffenszeit, ſtark beein
flußt war. Während ſich bei Robert
Schumann ſchon vielfach die Klavier
begleitung bedeutender als die melodiſche
Kraft der Singſtimme zeigt – man
denke nur an deſſen „Dichterliebe“ –,
folgt Brahms inſofern mehr dem Schu
bertſchen Genius, als er irgendein
wichtiges Moment der Situation, aus
welcher das Gedicht herausgewachſen iſt,
herausgreift, es muſikaliſch geſtaltet und
weiterentwickelt, die Singſtimme aber
möglichſt genau dem Dichterwort an
paßt, ſo daß ſich der Höhepunkt der
melodiſchen Steigerung ganz natürlich
mit dem der Empfindung im Dichter
wort deckt. Eines der bekannteſten
Schubertſchen Lieder: „Gretchen am
Spinnrad“ aus Goethes Fauſt ſe

i

herausÄ um die Sache klarzulegen.

u
s

der Begleitung hört man genau
das Schnurren des vom Fuße der
Spinnerin getretenen Spinnrades heraus,
darüber erhebt ſich dann leiſe klagend
die ſinnige Melodie in ſchönſter Ein
tracht mit den Worten des Gedichtes,
ſteigert ſich allmählich mit ihnen zu

dem voll erſchütternder Kraft losbrechen
den Gefühlsruf: „Und ach, ſein Kuß!“;
die begleitende Bewegung, die hier ge

ſetzt dann aufs neue ein,

herz durchwühlt, erreicht auch die Muſik
den Höhepunkt des Ausdrucks. Leicht
könnte man zahlreiche andre Beiſpiele
von charakteriſtiſcher Faſſung der Be
gleitung und ſiegreicher, a

n der Hand
des Gedichtes faſt dramatiſch zugeſpitzter
Melodieführung aus Schubert heran
ziehen. Brahms hat ſich nur ſelten zu

ſeinen Geſängen Dichtungen hochdrama
tiſchen Inhalts ausgeſucht; wo e

r

e
s

doch getan, verſagt ihm die Prägnanz
des Ausdrucks, die Geſtaltungskraft.
Man vergleiche zum Beiſpiel, wie packend
Löwe den „Edward“ aus Herders Stim
men der Völker geſtaltet hat, wie wir
kungslos dagegen die Muſik zu dem
nämlichen Gedichte bei Brahms geraten
iſt. Schon daß bei dieſem die Rede
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und Gegenrede abwechſelnd zwei ver
ſchiedenen Stimmgattungen zugewieſen
wird, ſcheint mir ein Mißgriff, es wider
ſtrebt dem Weſen der Ballade. In
kleineren Vorwürfen zeigt auch e

r,

daß

e
r

die Situation, die ſich aus dem
Gedicht ergibt, mit ſeiner Muſik zu

treffen weiß, wie im Ständchen, wo
ſich der Studenten drei mit ihren
Inſtrumenten einfinden, in der „Feld
einſamkeit“, einem ſeiner ſchönſten Lie
der, wo wir weltvergeſſen den weißen
Wolken nachſchauen, in dem ritterlichen
Einſchlag der erſten Magelonenromanze.
Aus der Begleitung der
Regenlieder hören wir
deutlich genug das un
abläſſige Niederrinnen
der Tropfen heraus.
Ganz beſonders weiß er

gedankenſchwer hinbrü
tende, weltverlorene
Stimmung zu treffen,
auch ſchwungvoll auf
ſtrebende, dann aber
auch wieder herbere, ſich
gegen die Außenwelt
abſchließende, ganz in

den innerſtenÄ
winkel verſenkende Emp
findungen zu geben. Daß

e
r

ſich gern und ein
gehend mit dem Volks
lied beſchäftigt hat, das

iſ
t

leicht a
n

dem eigen
artigen Duft zu ſpüren, der uns aus
mancher Melodieführung, mancher har
moniſchen Wendung umweht. Seitdem
Brahms, ſeinem inneren und äußeren
Weſen nach ein echter, etwas rauh
beiniger Norddeutſcher, in Wien heimiſch
geworden war, tritt die innere Geiſtes
verwandtſchaft mit Schubert noch deut
licher als bisher zutage. Die entzückend
heiteren Liebesliederwalzer, eigentlich
ein Zyklus von ein- und mehrſtimmigen
Liedern im Walzerrhythmus mit vier
händiger Klavierbegleitung, klingen wie
eine direkte Huldigung a

n

den Lieder
könig.
Hugo Wolf iſt außerordentlich wäh
leriſch hinſichtlich der Gedichte, die er in

Muſik ſetzt, er befaßt ſich faſt ausſchließ

-T

S
Hugo Wolf

lich nur mit Goethe, Mörike, Eichen
dorff, Paul Heyſe in ſeinen Über
tragungen der italieniſchen und ſpa
niſchen Volkspoeſien. Er, der geborene
Öſterreicher, lehnt weniger a

n

Schubert

a
n als vielmehr an Schumann; ſeine

Klavierbegleitung wird nur noch viel
ſelbſtändiger, ſeine Deklamation, ſeine
Phraſierung des Textwortes mit feinſtem
Sprachgefühl aufs engſte organiſch da
mit verbunden. Hier iſt vor allem der
Einfluß Meiſter Wagners zu merken, bei
deſſen dramatiſchen Werken Hugo Wolf

in die Lehre gegangen iſt. Aufs reichſte,
bis in die kleinſte Ein
elheit hinein geht der
uſiker dem Dichter
nach in der Ausdeutung,
der Ausmalung des
Wortes. Vielfach wird
die melodiſche Linie auf
gelöſt der wirkungsvol
len Wortdeklamation zu
liebe; wo e
r

ſi
e feſt

geſchloſſen hinſetzt, wie
zum Beiſpiel in der
Schlußwendung von :

„Du biſt, Orplid, mein
Land“, iſ

t

ſi
e

von ent
zückender, ganz intenſiver
Schönheit. Das muſi
kaliſche Weſen dieſer
Lyrik erſchließt ſich nicht
leicht beim erſtmaligen
Hören; hat man es aber

erſt erfaßt, läßt's einen nicht wieder los.
Der intime Zuſammenhang der Sing
ſtimme mit der Begleitung bedingt ein
eingehendes Studium des Sängers mit
ſeinem Begleiter, zumal der Tondichter
ungewöhnliche Intervallſchritte in der
Deklamation, auch kühne Harmonie
folgen liebt; der Sänger wird ſeinen
Part nur richtig zu geben imſtande ſein,

wenn e
r

die ganze Begleitung ſicher
im Kopfe hat. So nur kann ein Lied
von Hugo Wolf zu voller Geltung kom
men. Sie ſind alle fein empfunden
und ebenſo fein ausgearbeitet. Humo
riſtiſches gelingt ihm ebenſo wie Schwung
volles, bisweilen frappiert ein ſeltſamer
Naturlaut von rührender Einfalt, dann
wieder klingt's her wie aus fernem

N
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Traumland. In ſeinem Italieniſchen
Liederbuch fehlt es an dem volkstüm
lichen, improviſatoriſchen Grundzug des
italieniſchen Weſens. – Hugo Wolf war
durch und durch Lyriker. Zwar hat er
ſich auch mit Orcheſtermuſik und einer
Oper verſucht, aber da fehlt es ihm an
der richtigen Erkenntnis deſſen, worauf
es ankommt. Sein Orcheſterſatz klingt
ſchwulſtig, den Motiven mangelt es an
thematiſcher Kraft. Seine komiſche Oper,
„Der Corregidor“, enthält viele reizvolle
Einzelheiten, rein muſikaliſch gedacht,
aber von der Bühne aus, die ſtärkere
Farbengebung verlangt, wirkt das Werk
als Ganzes matt. Was an ſeiner Muſik
von dauerndem Wert iſt, hat er uns in
ſeinen Liedern hinterlaſſen.

Ernſt Eduard Taubert

Die Saiſon läßt ſich heiter an, ſym
boliſch und politiſch. ber nicht allzu
glücklich. Ein junger Wiener aus der
großen Familie der Wiener Sträuße, die
nicht alle mehr Walzerrhythmen im Blute
haben –Rudolf Strauß – reißt mutig
der verlotterten Geſellſchaft die Maske
ab. Man ſollte meinen, dieſer Geſellſchaft

ſe
i

ſchon ſo oft und ſo heftig und ſo gründ
lich die Maske abgeriſſen worden, daß

ſi
e – wenn ſi
e

ſich denn partout immer
noch nicht ſchämen, beſſern und in ſich
gehen will – mindeſtens Geſichtsſchmer

Ä haben müßte von all den energiſchenbriſſen. Und Friedrich Frekſ a dichtet
eine „Tragikomödie“ (ſagt er), deren
furchtbare Vorgänge viele Jahrhunderte
zurückliegen, aber – ſo ſcheint e

s –
ein Symbolon für unſre Zeit enthalten
ſollen.
Rudolf Strauß erſinnt ſich zum Schau
platz eine romaniſche Republik. Aber mit
angenehmer Deutlichkeit prügelt ſeine
Satire in dieſer romaniſchen Republik
auf die Wiener Chriſtlich-Sozialen, wäh
rend e
r

die Handlung oder doch ihren
Angelpunkt aus der Boudoirgeſchichte
der franzöſiſchen Präſidenten entnimmt.

Friedrich Frekſa erwählt das alte tote
Rom zum Schauplatz, aber er blinzelt
irgendwohin in die lebendige Gegenwart
und ſcheint den Monarchien nicht wohl
geſinnt. Rudolf Strauß tut gar pariſeriſch,
ſcheint bei Henry Bernſtein (deſſen Name
faſt ſo pariſeriſch klingt wie Strauß) die
Kniffchen und Pfiffchen erlernt zu haben,

iſ
t

nicht ohne Witz und wird nur unleidlich,
wenn e

r glaubt, unbedingt den Lebe
mann ſpielen zu müſſen, der ganz ver
fluchte Wahrheiten über die Weiber aus
ſpielt. Friedrich Frekſa kommt engliſch

à la Shaw, hat vielleicht Witz, aber
verbirgt ihn, um literariſch zu bleiben,

und ſchreibt – im Eifer, keine Komödie
und keine Tragödie, ſondern eine Miſchung
von beiden zu ſchaffen – keins von
beiden.

Die pariſeriſch-wieneriſche Komödie,
der Rudolf Strauß den ſymboliſchen
Titel „Die goldene Schüſſel“* erfand,
ſpielt in Luſitanien. Der Verkehrs
miniſter, gehoben zur Macht von einer
korrupten Partei von Lümpchen und
Jdiötchen, iſt ſelber kein großer Geiſtes
held, aber in gewiſſen Grenzen ein an
ſtändiger Kerl. In Liebesdingen nimmt
er's weniger genau, und das hübſche,
kapriziöſe, ſkrupelloſe Weibchen des Ad
vokaten Sarrau, ſeines Parteifreundes,

iſ
t

ſeine Geliebte. Jeder weiß das ſeit
kurzem, der Gatte ſchon länger. Aber der
Ehrenmann weiß nicht nur um das Ver
hältnis ſeiner Frau mit dem Miniſter, er

protegiert's. Und d
a ihm gerade 80 000
Franken Beſtechungsgelder geboten wer
den, wenn er's fertigbringt, daß eine ge
plante Verkehrsausſtellung in den Norden
der Stadt, nicht in den Süden, kommt,

ſo läßt er durch das liſtige Weibchen, das
angeblich einen Traum gehabt hat, dem
Miniſter dieſen Wunſch ſuggerieren. Nun
aber tauchen plötzlich in gegneriſchen
Blättern Gerüchte auf, daß der Miniſter
ſelbſt mit achtzig Mille beſtochen ſei. Eine
furchtbare Erregung ſchüttelt den herz
kranken Schwächling, der zwar einer
Geliebten ſchon mal in amtlichen Dingen
gefällig iſt, aber niemals für bares Geld

zu haben wäre. Sein klügerer Sekretär

* Erſtaufführung im Luſtſpielhaus in Berlin.
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lenkt vorſichtig den Argwohn des Mini
ſters auf die Geliebte und deren Mann.
Und nun kommt die große Szene. Vom
Miniſter zum Schäferſtündchen emp
fangen, beſchwipſt ſich die kleine Frau
ein bißchen am ſüßen Likör. Während er
ihr beim Entkleiden behilflich iſt, ent
ſchlüpft der Unvorſichtigen ein verräte
riſches Wort – und der ganze Zorn des
iniſters bricht los. Das nicht ganz klare
Programm ſeiner Entrüſtung beſteht nun
darin, den nichtswürdigen Gatten der
famoſen Liebſten zu zitieren – was auch
ſofort telephoniſch

ſchlag. Dieſer Herzſchlag endet ſein Leben,
aber nicht das Stück, das noch in einem
dritten Akte zeigt, wie der wackere Sarrau,
den die Partei vor die Wahl ſtellt, ent
weder die Frau zu opfern oder auf den
leer gewordenen Miniſterſeſſel zu ver
zichten, ſein Meiſterſtück macht, die Frau
gegen 40 000 Franken Jahresrente zur
Scheidung bewegt, um als Miniſter ihr
heimlicher Freund zu bleiben. Ihr
reicher Freund . . . Geſchick iſ

t

dieſer
Komödie nicht zu beſtreiten. Die Satire

iſ
t

etwas zu ſtark aufgetragen. Sie über
treibt, unterſtreicht,

geſchieht – und
ihn eventuell mit
ihr zu konfrontie
ren. Eingeſperrt in

das Schlafzimmer,
wird die kleine Ka
naille, die alle Re
giſter ihrer Frauen
liſt erſchöpft hat,
um das Peinliche
abzuwenden, ge
zwungen, Zeugin
der Ausſprache

zwiſchen den bei
den Männern zu

ſein. Der biedere
Deputierte ſpielt
zunächſt den Er

bläht ſich – aber

e
s

iſ
t

doch Satire,
und e

s regt und
reckt ſich in ihr
ein Talent. Aber

das leichte Blut
und die leichte
Hand fehlen dieſer
peſſimiſtiſchen Sa
tire, die im Grunde
die Feinde nicht

in einer Partei,
ſondern in der
Partei überhaupt
treffen und gei
ßeln will, und die
ohne Gutmütig
keit in herben

ſtaunten, Entrüſte
ten, dann, da ihm
das nichts hilft, ge
ſteht e

r mit eiſiger Ruhe die Beſtechung
und ſeinen Plan zu; folgert aber daraus
nur die beiden Möglichkeiten: entweder
der Miniſter beruhigt ſich, und das Projekt
kommt eben zuſtande – oder der Mi
niſter zeiht ihn öffentlich der Beſtechlich
keit und gibt ihn preis; dann allerdings
wird das Bekenntnis nicht zu umgehen
ſein, daß der Herr Miniſter ſelber für das
Projekt zu haben war, als zwar kein Geld,

aber eine ſchöne Frau der Preis ſeiner
ausſchlaggebenden Zuſtimmung war.
Einen Augenblick perplex von der Logik
dieſer bodenloſen Gemeinheit, rafft ſich
der Miniſter dazu auf, den ſauberen Ver
ſucher hinauszuwerfen, wird aber durch
die Erregung unwohl, taumelt ins Schlaf
zimmer und ſtirbt dort an einem Herz

Friedrich Freksa

Späßen Anklage
erhebt gegen die
ganze Menſchheit,

wo ſi
e

ſich immer um ein Parteibanner

Änd und ſchiebend und ſtrebend

Phot. Elvira, München

(UWI.

Auch Frekſa, dem wir die erſte „große“
Premiere dieſer Saiſon * danken, hatte
einmal in einem talentvollen Erſtlings
drama eine Abenteurerin – Ninon de
Lenclos – der Liebe in den Mittelpunkt
der Ereigniſſe geſtellt. Die Ninon d

e

Lenclos, die ihre Liebhaber wechſelte
wie die Handſchuhe (und als Dame von
Welt ihre Handſchuhe nicht lange trug),
hatte e

s ihm angetan. Er wählte die
Heldin falſch. Für die Vorkämpferinnen
der Emanzipation – nicht für die bloß
galanten Damen – gibt das Leben der

* Im Deutſchen Theater.
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ſchönen und klugen Ninon mancherlei her.
Für den Dramatiker kaum. In den Me
moiren altert ſie nicht; auf der Bühne
des Hebbeltheaters wird ſie nicht alt.
Frekſa lebt ſie zwei Jahrhunderte nach
ihrem Tode noch. E

r
will ihr Bild ge

wiſſermaßen im Spiegel ihrer Um
gebung zeigen. Und ſo zerfließt ſein
Drama in lauter Szenen zwiſchen Per
ſonen, die uns im Grunde kalt laſſen,
ſelbſt wenn ſi

e

ſehr gute Namen tragen.
Sie ſelber aber, die göttliche Ninon, ent
ſchlüpft ihm. Nicht viel anders erging's ihm
diesmal mit ſeinem Helden. „Der fette
Cäſar“ heißt ſeine neue Tragikomödie.
Und Didius Julianus, von dem ſi

e han
delt, hat nur eine einzige Eigenſchaft,
die der Zettel ſchon verrät: er iſ

t

eben
fett. Das Fett hat Ruhe in ſeinen Zellen.
Die dramatiſche Aktion beruht auf der
Unruhe. Beruht auf der Schnelle der
Bewegung, der Schnelle der Geſchehniſſe.
Didius Julianus liegt drei Akte lang auf
dem Lotterbette. Auch Falſtaff iſ

t

dick,

und ſein mit gepumptem Kanarienſekt
und nie be
zahlten Ka
paunen ge
mäſteter

Bauch iſ
t

ſein
Stolz Und

ſeine Zierde.
Falſtaffs Witz
aber iſt ſchlank
und beweglich
geblieben, und
UDC15 ſeine
Beine, die ſo

viel zu tragen
haben, nicht
leiſten, das
leiſtet ſeine
ſpitze Zunge,
ſeine muntere
Phantaſie,
ſeine boshafte
Beredſamkeit.
Er iſ

t

ein
Lump, aber
ein luſtiger.
Er iſ
t

ein
Buſchklepper,
aber einer von Der Herr Minister in der Komödie „Die goldene Schüssel“

Eſprit. Er iſt fett, aber Ä Fett bringtſeinen Witz und ſeine Zunge in eine
beſtändige Defenſive von ergötzlichſter
Elaſtizität. Didius Julianus iſ

t

fett
und nur fett. Er ißt nicht mehr, e

r

frißt (während Falſtaff auf der Bühne
nur trinkt. Und Trinken iſ

t nobler für
den Beſchauer als Eſſen). Seine wich
tigſten Lebensäußerungen ſind Schmatzen
und Kauen. Und wenn er nicht ſchmatzt
und kaut, dann rülpſt er. Die Kreiſe, in

denen Rülpſen in der Wiederholung als
guter Witz gilt, ſind beſchränkt, ohne An
ſehen, und ziemlich weit vom Parkett
des Deutſchen Theaters. Falſtaff würde
dieſen Didius nie im „Wilden Schweins
kopf“ zu Eaſtcheap als ſeinesgleichen an
ſehen; und Prinz Heinz, der ein Weilchen
das wilde Weſen ſeines Müßiggangs
unterſtützt, würde keine Poſſen mit ihm
treiben. Des Didius Julianus Fett lähmt
ſeinen Geiſt, wie es ſeinen Körper lähmt;
und wir ſehen drei Akte voll Römerſpuk
und Prätorianertum ſich drehen um einen
bewegungsloſen Fleiſchklotz, um einen

immerzu Freſ
ſenden oder
Verdauenden,
der in den
wichtigſten

Szenen wehr
los daliegt,
wie die Boa
Conſtrictor,
die eben ihre
Kaninchen
mahlzeit ge
ſchlungen hat.
Kein Held für
dramatiſches
Begebnis.
Trotzdem,

Frekſa iſt ver
liebt in ſeinen
unbrauch
baren Helden– wie ehe
mals in die
unbrauchbare
Heldin – und
verſucht's. In
der Verfallzeit
Roms ſpielt



KULTUD DER GEGENWADT

das wunderliche Stück. Ziemlich genau
ſchließt es ſich an die Geſchichte an. Neun
Wochen hat ſi

e gedauert, die Kaiſer
herrlichkeit des hiſtoriſchen Didius, des
berüchtigten Milliardärs und Schlemmers,
der ſich, als Pertinax ermordet war, die
Würde von den Prätorianern kaufte und
(Anno 193 nach Chriſtus) von den Prä
torianern umgebracht wurde, nachdem
ihn der Senat zum Tode verurteilt hatte.
Den Überlieferten karikiert Frekſa, das iſt

ſein gutes Recht, noch um ein Beträcht
liches. Didius Julianus, der reichſte
Senator Roms, deſſen Flotten ſcheffel
weiſe das Gold hereinbringen, der eben
die Ernte ganz Agyptens gekauft hat
und Rom hungern laſſen kann, wenn er

will, hat eigentlich keine Luſt, ſich a
n

der
Auktion der Krone zu beteiligen; hat ſo
gar ſelber einen Kandidaten mit den
nötigen Summen ausgeſtattet. Aber
ſein Weibchen, das e

r nur als Prunk
ſtück ſeines Hauſes ſich gefreit, iſ

t ehr
geizig. Aus ihrer Liebe zum Diadem
und ihrem Haß gegen die Schweſter, die
ihre Jugend dem fettgepolſterten Ekel
verkuppelt hat, entſteht in ihm der Ge
danke, der ſeinen Wanſt vor Lachen wackeln
läßt, ſich zum Spaß auch noch die Würde
des Imperators zu kaufen. Kein andrer
Bewerber kann gegen ſein Gold an, und
Didius Julianus legt

Ä

den Goldreif
um die ewig ſchweißbeperlte Glatze.
Aber die einzige Regierungshandlung,
die wir von ihm ſehen, iſ

t

die Er
hebung ſeines Leibkochs und Paſteten
dichters zum römiſchen Senator. Selbſt
dem verfaulten Rom, das Kronen
verſchachert und Söldner herrſchen läßt,

iſ
t

ſolcher Kerl bald ein Greuel. Kaum
beliebter iſ

t

e
r in der Familie. Die um

ihre Jugend betrogene Gattin tröſtet ſich
mit dem ſchönen jungen Tribunen, die
Schwägerin hetzt den Neffen, des Schlem
mers tüchtigen Sohn, auf die Spur. Der
Jüngling, von den Prätorianern unter
ſtützt, betreibt das Todesurteil der Schul
digen, die einen Cäſar zum Hahnrei
machten. Gezwungen von der zügelloſen
Soldateska, gibt der ſchlappe Didius das
Zeichen der Hinrichtung und erwartet,
den Bauch voller Paſteten, das Hirn voll
ſchwerer Weine, die Niederlage ſeiner

Truppen, gegen die Septimus Severus
ſchon heranzieht, und den Tod von den
Schwertern, die ſeinen Wanſt und ſeine
Krone verteidigen ſollen.
Ein trauriger Held, kein luſtiges Stück.
Der Geometer im „Freund Fritz“, der
immerzu frühſtückt und die Deviſe hat:
„Wenn wir gefrühſtückt haben, dann –
frühſtücken wir wieder!“ iſt eine muntere
Epiſodenfigur; ein Herr über Rom, der
nur von Paſteten ſpricht und träumt, der
vor unſern Augen nur Speiſen und
Flüſſigkeiten ſchlingt, der unſer Ohr nur
der Gewißheit teilhaftig macht, daß er ſie'
geſchlungen hat, iſ

t als Held und Mittel
punkt auf der Bühne unerträglich. In
der Produktion Frekſas (der nach der
„Ninon“ das a

n Tanz und Glanz reiche
pantomimiſche Märchen von Sumurun
nach den Quellen von Tauſendundeiner
Nacht für Reinhardt erſann) bedeutet
dieſer fette Cäſar keinen Fortſchritt.
Sechsunddreißig Tage herrſchte der hiſto
riſche Marcus Didius Julianus, ehe
ſeinen ſchwertdurchlöcherten Wanſt die
Grube ſchluckte. Der literariſch auf
erſtandene Marcus Didius Julianus wird

ſo lange kaum leben.
Rudolf Pr es ber

Maleriſch
Lieſt und hört man herum, wie heute
im allgemeinen dieſes Wort angewendet
wird, ſo möchte man ſagen: „Maleriſch
heißt, was nicht gemalt werden kann.“
Damit iſt natürlich nicht geſagt, daß e

s

nicht jemand mit Farben auf einer weißen
Fläche abſchildern könnte, ſondern nur,
daß e

s

kein maleriſches Kujer, kein
„Bild“ im eigentlichen Sinne ergibt.
Was ein „Bild“ iſt? Ich kann mich hier
nicht auf Definitionen einlaſſen und muß
mir mit einer Umſchreibung helfen.
Treten wir einen Augenblick auf das Gebiet
der Muſik, das mehr Menſchen vertraut

iſ
t

als das der bildenden Kunſt! Wer ein
Lied in Töne ſetzt, iſt nur einen Augen
blick frei. Sobald e

r

die Tonart gewählt
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hat, bleibt er an ſi
e gebunden (ich weiß,

daß das nicht ganz genau ſtimmt, aber
brauche darauf keine Rückſicht zu nehmen).
Die Melodie, könnte man ſagen, iſt ein
Gewebe aus Tönen einer beſtimmten
Art. In demſelben Sinne iſt das Bild
als Kunſtform ein Gewebe aus Farben
einer beſtimmten Art. Maleriſch iſ

t alſo
nur ein Motiv, deſſen Art erlaubt oder
ſogar fordert, daß e

s in ein ſolches Ge
webe umgewertet wird. Alle ſeine ſonſti
gen Reize kommen dabei nicht in Betracht.
Wer daraufhin irgendein Bild irgend
eines echten Malers aus irgendeiner Zeit
anſieht, wird ſofort begreifen, was hier
gemeint iſt. Und wird, wenn er zu denen
gehört, die e

s

vorher nicht wußten, etwas
ganz andres ſehen als früher, es zum
erſtenmal wirklich als „Bild“ ſehen und
nicht bloß als Gegenſtand oder als Stim
mung, jetzt erſt empfinden, warum der
Künſtler dieſes Stück Welt gemalt hat.
Zwei, drei Farben ſind da, einmal ſtark
und klar, dann in lebhaftem Spiel in

kleine Flecke aufgelöſt und durcheinander
eſchlungen oder nuanciert und bis zum
erklingen abgetönt. Reiche Mannig
faltigkeit und geſchloſſene Einheit können
ſich auf dieſe Art, und nur auf dieſe Art,
miteinander verbinden.
Denkt er ein wenig weiter und hat er

ſelbſt die Welt gut angeſehen, ſo wird e
r

finden, daß ein ſolches Bild ſo gut wie
niemals die Abſchilderung eines Motives
iſt, ſondern daß der Maler offenbar zu
gunſten der Kunſt von der Natur ab
gewichen iſt. Der Schaffensprozeß ſtellt
ſich etwa ſo dar: der Natureindruck hat
ihm ein Bild in einer beſtimmten Tonart
entſtehen laſſen, und e

r

hat dann alles
entfernt oder verändert, was nicht zu

ihr paßt.
Nun kann ich zu dem Äusgangspunkt
zurückkehren. Weder der „Baedeker“ noch
der Privatmann, wenn e

r

eine Stadt
oder eine Landſchaft maleriſch nennt, ge
braucht das Wort in dem eben bezeich
neten Sinne. Er meint eigentlich nur,
daß die Erſcheinung reizvoll iſt, und fragt

Ä weiter danach, worin der Reiz beteht.
Am häufigſten wird die Bezeichnung
auf alte Städte angewendet. Analyſiert

man aber, was eigentlich a
n

dem Anblick
ſchön iſt, ſo findet man, daß es die Formen
ſind oder, auf die Fläche übertragen, die
Linien in ihrem Schwung und in ihren
Überſchneidungen. Und ganz ebenſo ſteht

e
s mit gewiſſen Landſchaften, gerade alt

berühmten ſchönen Gegenden, daß die
Umriſſe der Berge, der Wälder, der
Baumgruppen, die Ränder der Seen und
Flüſſe das Auge ergötzen und nicht die
Farben. Ein andres Mal mag e

s

das
reiche Spiel von Licht und Schatten ſein,
das den Reiz eines Blickes ausmacht.
Findet der Leſer mich vielleicht pedan
tiſch? Meint er, daß doch wirklich nichts
darauf ankommen könne, o

b

man eine
ſchöne Sache ſo oder ſo nenne? Nun, ich
würde mir gewiß dieſe ganze Auseinander
ſetzung geſpart haben, wenn ic

h

nicht
glaubte, daß die irrtümliche Anwendung
des Wortes maleriſch in Wirklichkeit eine
große Tragweite gehabt hat und noch hat.
Sie iſt dem Verſtändnis für Malerei
ebenſo im Wege wie dem Verſtändnis
für die Schwarzweißkunſt, ſi

e füllt, da
ſehr, ſehr viele Künſtler unter ihrem Ein
fluſſe ſtehen, unſre Ausſtellungen und
Häuſer mit Bildern, die keine ſind, die
weder ſchmücken noch auf die Dauer er
freuen können, und ſie läßt den Sinn für
Architektur erſt gar nicht aufkommen.
Sie endlich iſ
t es, die das Publikum

gegenüber der modernen Malerei, die
wieder Malerei ſein will, in allen Phaſen
ihrer Entwicklung ungerecht gemacht hat.
Iſt das genug?
Fangen wir mit der Schwarzweißkunſt
an! Warum bürgert ſie ſich nicht ein?
Weil man ſi

e für eine Art minderwertigen
Erſatzes des farbigen Ölbildes hält.

n Wahrheit iſt ſie etwas ganz andres
und hat ihr eignes Reich. Alles das, was
mit Unrecht maleriſch genannt wird,
alles, deſſen Reiz nicht in der Farbe be
ſteht, ſondern in der Linie und in Licht
und Schatten, gehört ihr und müßte von
Rechts wegen oder von Kunſt wegen ihr
allein gehören. Dann würde ſi

e

blühen
und – Hunderte ſchlechter Bilder würden
aus unſern Ausſtellungen verſchwinden.
Dann würde das „Bild“ wieder in

ſein Recht treten. Das Auge des modernen
Menſchen, das, wie ic

h glaube, die Natur
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ſchärfer und feiner ſieht als das irgend
eines früheren, iſ

t für die Malerei da
durch verdorben, daß es ſo viele Bilder
anſchaut, die keine ſind, daß e

s gewöhnt
iſt, jede bemalte Leinwand als Bild gelten
ZU Ä Die moderne Malerei geht
darauf aus, wieder nur durch die Farbe

zu wirken, ſie will nichts als den kolo
riſtiſchen Reiz ihres Motivs klingen laſſen,
den aber mit voller Kraft. Sie ſtellt die
Kunſt der Natur gegenüber als etwas
Eignes, das ſeine eignen Geſetze hat.
Wie ſollte ſi

e

zu Augen ſprechen können,
die weder die Reinheit noch die Melodie
der Farbe empfinden, ſondern in ihr nur
ein Mittel ſehen, ein Abbild der Natur
wirklicher, täuſchender erſcheinen zu laſſen.
Und wie ſoll die Baukunſt das Inter
eſſe auf ſich ziehen, wenn man die Wir
lung ihrer Werke ſo verkennt, daß man

ſi
e mit dem Namen einer andern Kunſt

bezeichnet?! Wie ſoll nur die Tendenz
des eignen Bauens geſund und richtig
ſein, wenn ſozuſagen das Maleriſche als
Ideal vorſchwebt?! In der Tat, die
ganze Verirrung der polytechniſchen Archi
tektur iſ

t

auf die Verwechſlung der bau
künſtleriſchen und maleriſchen Wirkungen
zurückzuführen.
Es iſt alſo doch wohl recht nötig, die
Begriffe zu klären.

Fritz Stahl

Der Herbſt bringt Farbenſortimente, di

ſich a
n

der Natur inſpiriert zu haben
ſcheinen: „desteintes mortes“, ſagt der
Franzoſe. Stumpfes Grün und Braun,
Graulila und Graugelb, Grau, vom hellen
Taubengrau angefangen bis zu einer ge
ſättigten Nuance hinauf, die hart neben
Schwarz liegt, und endlich „puce“, jene
Reminiſzenz aus den Tagen Marie An
toinettes. Die grauen und die diverſen
Töne von „puce“ ſind das neueſte und
aparteſte Gewand, das die feinen Pariſer
Schneiderwerkſtätten ihren Herbſtmodellen

zu geben wiſſen.

Abgeſehen von weichem Taft, Seiden
ſerge und Seidenkaſchmir, der für das
elegante Koſtüm noch nicht das letzte
Wort geſprochen hat, werden in Grau
nur Wollſtoffe mit rauher Oberfläche ver
arbeitet, alſo Stoffe, die in die Gattung
von Cheviot, Ratin und Corkſcrew ein
reihen, Qualitäten von nie da ge -

we ſe n e r We ich he it, „mollig“ bis
zum Exzeß. Zur Aufhellung der dunkeln
Koſtüme dient Weiß – bei Grau auch
„cerise“ – dieſes allerdings mit großer
Vorſicht doſiert. Bei dem einfachen,
ſchneidermäßig gehaltenen Koſtüm be
ſchränkt ſich dieſe abſtechende Garnitur
auf Kragen, Revers und Manſchetten.
Aus weißem Atlas oder Tuch hergeſtellt
(am beſten unabhängig von der Jacke ge
arbeitet!), verleihen ſi

e

dem einfachſten
Kleidchen eine gewiſſe Eleganz und Friſche,
die ſich unterſtützt ſieht durch die hellen
Hüte, die uns im Herbſt nebſt den weiteren
hellen Details zum dunkeln Kleide er
halten bleiben, durch die Stiefel mit
hellen, womöglich weißen Gamaſchen,
durch weiße Bluſen, die aus dem ziemlich
tiefen Jackenausſchnitt hervorſehen; ferner
durch Jabots, feine Spitzenvolants, die
aus den Armeln quellen, und durch große
helle Knopflochbukette.

Sehr reizend und heute – wer ſollte
das glauben? – auch wieder ſehr apart
ſieht ein ganz ſchlichtes Schneiderkleidchen
aus klein ſchwarzweiß kariertem Wollſtoff
aus. Auch hier ſehr häufig die breiten
weißen Revers, und vielleicht ſogar weiße
Knöpfe auf falſchen Knopflöchern auf dem
Rock wie der Jacke. Der Knopf, reihen
weiſe angebracht, muß abermals als eines
der beliebteſten Garniturmittel genannt
werden. Neben durchlochten Horn- und
Perlmutterknöpfen, ſtoffbeſpannten wie
Poſamenterieknöpfen ſind eine aparte
Nouveauté Porzellanknöpfe. Auch die
Fr an ſe , die ſozuſagen ein organiſcher
Aufputz iſt, bei den nach einem Abſchluß
verlangenden Kanten der Überwürfe, der
zipfelförmigen Ausläufer, der Capuchons,
der fichuartigen Kragen a

n Taillen und
Jacken, der breiten Schärpenenden, die
die Mode bringt, beſteht fort.
Da das Nachmittagskleid ein allgemein
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uſueller Gebrauchsgegenſtand wurde, iſ
t

der Mantel nicht mehrÄ Und
verlangt daher ausdrückliche Beachtung,
ſpeziell da, wo es heißt, ſich mit begrenzten
Mitteln elegant zu kleiden. Der Seiden
und Samtmantel bleibt modern. Leider
nur muß man konſtatieren, daß mit den
ſeidenen Mänteln trauriger Mißbrauch
getrieben wird. Ein Mantel aus billiger
Seide, die keinen Fall, keinen Schimmer
hat, die ihren Preis auf viele Schritte
Entfernung verrät, kann niemals den
allergeringſten Anſpruch auf Eleganz
machen, und dies um ſo mehr nicht, wenn
der Mantel farbig iſt. Für die Straße
gilt nur der ſchwarze oder ganz
dunkle Seidenmantel als elegant, e

s

ſind ihm nicht einmal Revers in leuchten
den Farben geſtattet, ſondern nur Töne
wie Grau, Dunkelblau, Dunkel -

l i la , das, nebenbei bemerkt, von einigen
Pariſer Häuſern ſeit einigen Wochen ſehr

in den Vordergrund geſchoben wird.
Die Revers dieſer eleganten Mäntel
haben ſich nunmehr zu fichuartigen
Kragen ausgewachſen, die bis zum Ell
bogen herabreichen. Die Kimonoform

iſ
t

nicht mehr obligat, wir ſehen zumeiſt
einen in ein erweitertes Armloch ein
gefügten Armel. Neben dieſen Mänteln
bringt die Mode auch halblange Paletots,

zu deren Herſtellung bisweilen außer
gewöhnlich koſtbares Material verwen
det wird.
Wo nicht eine ziemlich große Summe
für den Mantel ausgegeben werden kann,
wo er überdies „wetterfeſt“ ſein ſoll, iſt

unbedingt von Samt und Seide abzu
raten. Ein ſchlichter Mantel aus Ratin -

ſtoff überragt billige Seide himmelhoch,
denn der Geſichtspunkt, daß wir elegant
gekleidet ſind, wenn wir Seide tragen,

iſ
t längſt beiſeite gelegt – es gibt eben

auch in der Mode einen neuen Stil, der
„Kitſch“ verabſcheut. Bei Anſchaffung
eines Stadtmantels aus Ratinſtoff wird
ſich die feine Frau von allen aufdringlichen
leuchtenden, überlebensgroßen Revers,
Franſen und Knöpfen fernhalten und
einen dunklen, einfarbigen Mantelwählen,

in grauer, brauner, tief dunkelblauer
Nuancierung oder ſchwarz. Den unfehl
baren Hauch der Eleganz und Kleidſamkeit

erhält der Mantel, ſobald e
r mit einem

Schalkragen – je länger, je beſſer – aus
Pelz ausgeſtattet wird. Der ehemals viel
verlachte naturfarbene Opoſſum pelz
ſpricht diesbezüglich wohl das erſte
Wort, nach ihm rangiert dasſelbe Pelz
werk „à la Skunks gefärbt“, ferner
Skunksſchuppen und Walaby – alle an
dern Pelzſorten, die ſich zum Ausſchlagen
von Kragen eignen, verlangen einen

11.1ill

Eleganter Abendhut mit tief herab
hängender Chantillyspitze.
Kopf aus Hermelin mit Reiher

ſ - ...!!!

ſehr tiefen Griff in den Geldbeutel, vor
allem uugefärbter dunkler Fuchs, der
als eleganter gilt wie Skunks.
Während die für den Stadtgebrauch
beſtimmten Mäntel aus Ratin oder auch
aus Cheviot oder Homeſpun beſtrebt ſind,
die Silhouette der Frau nach Tumlichkeit
ſchlank erſcheinen zu laſſen, und die nur
geringen Modifikationen unterworfene
orthodoxe Sackpaletotform aufweiſen –

in dieſer rigoroſen Einfachheit liegt der
Schick –, protzen die für Sportzwecke be
ſtimmten, aus demſelben Material her
geſtellten Mäntel oft mit dem Gegenteil.
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e ſonderbarer die Form, je größer die
ahl der Teile, Keile und Patten, aus
denen ſi

e
ſich zuſammenſetzt, je ſchicker der

Mantel. Raglan- oder Pelerinenärmel,
Glockenform, Kapuzen, alles iſ

t

hier ge
ſtattet, und auch bezüglich der Farbe
herrſcht große Freiheit: Mandelgrün und
helles Ockergelb ſchießen
bezüglich des Schicks den
Vogel ab. Dazu dann
einer der neuen, aus meh
reren Keilen gearbeiteten
Lederhüte, ebenfalls in

höchſt luſtigen Farben mit
kühnem Federgeſteck. Für
den Tennisſpieler – ob
Herr oder Dame – gilt
für kalte Tage als elegan
teſte Umhülle der lange
Mantel aus weißem
Rat in , der auch bei
einer Reiſe nach einem
Winterſportplatz brauchbar
iſt, denn dort gilt es auch
für den, der ſich nicht an
dem allgemeinen Purzel
baumſchlagen im Schnee
beteiligen kann, als ele
gant, ſich „ſportmäßig“ zu

adjuſtieren. Die Winter
mode iſ

t

noch nicht gänzlich
feſtgeſtellt, doch darf mit
Beſtimmtheit behauptet
werden, daß wir bei der
„ſchlanken Linie“ bleiben,
obwohl man ſich viel von
drapierten Röcken ver
ſpricht, obwohl der Volant
definitiv aufgenommen iſt,
obwohl die Rüſchen „à
1'ancienne“ immer mehr
Aufnahme finden. Vor
läufig ſieht man vereinzelt noch über
trieben enge Röcke, die wirklich elegante

Frau aber hält Maß und verbleibt zur
Herbſtſaiſon bei den ſo oft angegebenen
Maßen. Zu bemerken iſt, daß auch an
der Kleidertaille wieder viel eingenähte
Wrmel Ä werden, und zwar viel
ganz lange Armel. Nur a
n

der aus
geſprochenen Abendtoilette, deren Taillen

! ! !

in der oberen Partie faſt ausnahmslos
aus transparentem Material beſtehen und
mit gleichartigem Material gefüttert ſind,
bleibt vorläufig der Kimonoärmel Allein
herrſcher.
Die Stoffe anbelangend, bringt die
Mode in Wolle wie Seide abermals

weiches, ſchmiegſames Ma
terial, als große Nouveauté
weichen, mit Samt -

blumen broſchierten
Atlas ſowie Kreppſtoffe,
die der „ſchlanken Linie“
entgegenkommen. Für ſehr
elegante Koſtüme und
Mäntel gibt es die beiden
neuen Samte, die Karakul
undBreitſchwanztäuſchend
imitieren, denn das Samt
koſtüm büßte weder an
Eleganz noch Beliebtheit
ein. Wir werden es uni
ſehen ſowie in ſtrohhalm
breit geſtreiftem Velvet,
bald ſtreng tailleurmäßig
gehalten, bald als „tailleur
habillé“ mit Seidentreſſen
oder Kurbelſtickerei ver
ziert, den Jackenkragen mit
Vorliebe mit Pelz aus
geſchlagen. Der kleine Hut
mit ſeinem hohen Kopf be
ſteht fort. Er macht dem
großen Hut wohl Konkur
renz, aber verdrängen
konnte e

r ihn nicht. Neu
ſind die großen Hüte mit
der oft ziemlich tief über
den Rand herabhängenden
Spitze. Zur Garnitur der
Hüte erſann die Modiſtin
das Neueſte – um nicht

zu ſagen das Verrückteſte –, was wir je

hatten: Geſtecke aus großen Blumen, die
aus Pelz beſtehen. Solange wir dieſe nur
im Winter tragen, ſind ſi

e

ſchließlich zeit
gemäßer als der Samthut im Sommer.
Sollte man ſi

e

aber etwa, um dieſe
„Rückſtändigkeit“ auszugleichen, auf Stroh
hüten befeſtigen?

M. v. Suttner

ü
r
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Der Kampf der weißen und der roten Roſe
Roman von Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

er Winter kam. Es wurde kalt und rauh in Ammerfeld, doch Karlmann
blieb auf ſeinem Heuboden zäh bei der Arbeit, und Toni erwartete in

tapferer Zuverſicht ihr Kind. Eva ſtand ihr täglich zur Seite. An einem dunkel
umnebelten Januarmorgen kam ein Mädchen zur Welt. Toni litt furchtbar.
Der Arzt, ein braver, aber robuſter und geräuſchvoller Mann, der an Bauern
wochenſtuben gewöhnt war, blieb die ganze Nacht an ihrem Lager. Er wurde
ſchließlich auch blaß und ſtill, ſo brachte ihn dieſe ſchwere Geburt, bei der es ihm
mehr galt als ſonſt, herunter. Auch Frau Oberwieſer geriet in Furcht und
Schwäche – Eva Rollfink konnte es nicht hindern, daß ſie um ſieben Uhr, als
die Wehen abermals ausſetzten, laut zu beten anfing. Dann endlich kam das
Kind, ein zartes Mädchen mit Karlmanns goldblondem Haar. Der junge

Vater wurde noch lange nicht erlöſt, noch lange ſollte ſein Gemüt in der ſchreck
lichſten Schwebe von Hoffnung und Verzweiflung bleiben. Toni wurde ſehr
krank. Anzeichen von Kindbettfieber kamen, ihr Leben wollte in dumpfen Abend
ſtunden verlöſchen. So hatte Karlmann Rominger nie gerungen, ſo nie zum
lieben Gott geſprochen, der ihm immer ein fremder großer Herr geweſen war.
Er erhörte ihn aber. Er wurde ihm in neuer Allmacht vertraut. Denn wirklich,

e
s

waren die alten Chriſtinſtinkte, die jetzt in Karlmanns moderne Abtrünnig
keit einkehrten. Er ſehnte ſich nach dem Glauben ſeiner Väter – das war
ſchon viel, das war ihm alles. Toni genas. Sehr langſam, ſehr elend, ein
Schatten der früheren Toni– doch ſi

e genas. Wo aber blieben nun ihre großen
Zukunftspläne? Er fühlte, wie ſie ſich darum bangte, aus ihren Fieberphanta
ſien hatte e

r

e
s herausgehört. Doch wirklich tröſten konnte e
r

ſi
e

nicht. Auch

ihm waren in dieſen furchtbaren Tagen jeder Arbeitsſinn und jeder Arbeits
fortſchritt erlahmt. Er mußte ſich erſt langſam wieder aus der ungeheuren
Gegenwart in die blaſſen Vergangenheitsſchemen zurückfinden. Sie aber,
die ſchwache, die bleiche, zu wochenlanger Bettruhe verurteilte Rekonvales
zentin, die nicht einmal ihr Kind nähren konnte– wo ſollte ſi
e die Kraft finden,
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ihren ſchweren, geſundheitfordernden Beruf zu ergreifen? Als er ihr erklärte,
daß er der großen Arbeit entſagen und fürs tägliche Brot ſchreiben wolle, bat

ſi
e ihn mit ſolcher Leidenſchaft, ihr nur das nicht anzutun, daß er für ihr Leben

fürchtete und erſchüttert verſprach, daran nie mehr zu denken. Ihr Opfer
dürfe e

r

nicht werden – das wiederholte Toni unter heißen Tränen immer
wieder. Aber was war zu tun? Wie war es zu verſcheuchen, das dunkle, un
heimliche Geſpenſt, das zum erſten Male mit drohender Fauſt auf Karlmann
Rominger zuſchritt? Er hatte die Not nie gekannt – jetzt ſah er ſich plötzlich

in ihren Klauen.
Sie hatten kein Geld mehr und keine Ausſicht, genügende Mittel zu er

halten. Auch bedurfte Toni einer beſonders guten Koſt, und Karlmanns
Magen konnte wirklichen Entbehrungen noch weniger ſtandhalten. Der Winter
war hart – e

s fehlte an Feuerung, an unentbehrlichen Kleidungsſtücken.

Wie ein ſibiriſcher Flüchtling, mit Weib und Kind dem Elend, der Kälte preis
gegeben, kam Karlmann ſich allmählich vor. Und in nächſter Nähe hatte er das
liebe, warme München. Eigentlich haßte e

r

das verſchneite Dorf. Eigentlich

hatte e
r

e
s immer gehaßt. E
r

war ein verwöhnter Stadtmenſch. Es war ja

unmöglich, daß er ſolchen Gegnern ſtandhalten konnte. Toni war es eher ge
geben, hier zu exiſtieren, Toni, die von Bauern abſtammte, der noch die harten
Arbeitshände, die ſtarken, beinahe plumpen Gelenke anhafteten . . . Mit
ängſtlicher Scheu vermied e

s Karlmann, ſich Johannes Rollfink anzuvertrauen.
Er ſprach beharrlich nur über geiſtige Fragen mit ihm. Doch war er nicht ganz
ehrlich vor ſich ſelbſt. E

r wußte, daß der Vetter auch ohne Ausſprache ſeine
Verhältniſſe kannte, er ſah ihn in ſchwerer Freundesſorge umhergehen, denn
einer Bitte bedurfte e

s nicht, um Johannes zu jedem Opfer zu veranlaſſen.
Er hatte bereits getan, was er tun konnte – jetzt, wenn Eva auch zum erſten
Male warnen wollte, bezahlte e

r

noch den Arzt – nun aber hatte ſeine Hilfs
kraft ein Ende. Rollfink wußte, ſoviel er darüber grübeln mochte, keinen Aus
weg mehr – er riet dem erbleichenden Karlmann, ſich an ſeine Eltern zu

wenden.

„An meinen Vater?! Nie!“
„An deine Mutter, Karlmann.“
„Nie! Nie!“
Er verließ den Blinden und ſtürmte zu Toni hinüber. Der Erſchrockenen,

die ihr Kind in den Armen hielt, erzählte e
r atemlos, was Johannes ihm

zugemutet hatte.
„Ich ſtehe vor einer Unmöglichkeit, Toni!“
„Aber du könnteſt doch a

n Philipp ſchreiben.“
„Der hat nichts!“
„An Marion – an Elſa –“
„Du vergißt, daß meine Schweſtern verheiratet ſind! Soll ich mich dem

ausſetzen, daß ſi
e mit meinen Bettelbriefen zu ihren Männern gehen? Daß

Herr Braumüller, dieſer Holzwollefabrikant, oder Herr von Biegenau über meine
Zukunft entſcheidet? Iſt es dahin gekommen?“
„Aber irgendwie muß uns doch geholfen werden. Karlmann. Da wir's

mit ſelber können. An deine Mama ſchreibſt du mit?“
„Würdeſt d

u jetzt a
n

deine Mutter ſchreiben können?“
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„Wie kommſt du darauf? Davon war doch nie die Rede. Die hat ja

ſelbſt nichts, auch wenn ic
h

ſi
e bitten tät'.“

„Ich frage dich, o
b du ihr ſchreiben würdeſt!“

„Ja, möchteſt du das von mir verlangen, Karlmann?“
„Hab' ich ein Wort davon geſagt?!“
„Schrei doch nit ſo – du weckſt das Kind!“
„Ich verlange nichts von dir – ich will nur deinen Standpunkt kennen!

Du würdeſt alſo nicht an deine Familie ſchreiben?“
„Nein, Karlmann ! Ebenſowenig wie du a

n

deine !“

„So!“
„Jawohl! Wenn du's genau wiſſen willſt!“
Er ſagte kein Wort mehr und verließ ſie. Auf den Feldern lief er lange

umher, ohne Ruhe zu finden. Wohin war er geraten? Toni, die Tochter vom
Koch am Markt, ſie ſollte auf dem Trotz ihres Selbſtbewußtſeins beharren
können, und e

r, er, Karlmann Rominger, er mußte vielleicht zu Kreuze kriechen?
Pater peccavi ſagen? Ein verlorener Sohn bei den Schweinen der Heimat –
jetzt ſchon? Warum? Weil er als Mann die Verantwortung hatte? Ver
antwortung! Ja, Pflicht zur Demut! Es war ſtärker als er, was ihn umgab,

e
s zwang ihn in die Knie. Vor ihm ſtand der Hunger, der nackte, bittere,

verzweifelte Hunger. Nein – nur das nicht! Sein Weib! Sein Kind! Das
wahre Selbſtgefühl behielt er doch. Er wollte auch das noch auf ſich nehmen,
wollte ſich demütigen. Er, der ſtolze Flüchtling, er ſprach das erſte Wort. Ver
ſöhnung. Oh, niemals kam Verſöhnung! Erbarmen war es, auf das es ihm
ankam, kühles, ſiegesbewußtes Mitleid. E

r

litt furchtbar. Sein Stolz war wie
ein Panther, der ſich ihn in einkrallte, noch einmal, noch einmal. Er ſchüttelte
ihn ab. E

r ging in ſeine Stube, weinte und ſchrieb a
n

ſeine Mutter. Doch
als e

r ihr geſchrieben hatte, blieb der Stachel gegen Toni in ſeinem Gemüt
haften, der ihn nicht mehr verließ durch lange, lange Jahre.
Klementine antwortete – er hatte ſich nicht in ihr getäuſcht. Am nächſten

Tage kam ein Telegramm mit Geld und mit den Worten: „Bin Samstag früh
acht Uhr in München, erwarte Dich am Bahnhof. Mama.“ Toni mußte Freude
heucheln, als ſi

e ihn in herzlicher, erlöſter Freude dieſes dürftige Friedens
zeichen vorleſen ſah. Tiefe Wehmut beſchlich ſie, Mitleid auch im Innerſten.
Das hatte er für ſie getan, und ſie, ſie hatte ihn ſo weit gebracht! Die Sorge

war eine allzu harte Lehrmeiſterin für Karlmann Rominger – ſi
e beugte

ſeinen Nacken mit eiſerner Hand, ſi
e wollte von Grundſätzen und friſchem

Jugendtrotz nichts wiſſen. Schluchzend ſank Toni aufs Bett, als Karlmann
nach München aufbrach. War ſie ſein Glück? War ſie ſein Glück?! Oh, werden
wollte ſie es, noch einmal, immer wieder, für das Licht ihres Lebens, für ihn,

für ihn, den einzig, ewig Geliebten. Er gab ihr alles. Sie wollte ihm auch
alles geben. Ihr ſchlichtes, aufrechtes Selbſt. War es viel, war es wenig?
Wenn er in ſeinem Leben einen Menſchen ganz beſaß – e

s konnte ja nicht
wenig ſein. –
Nachmittags kam Karlmann mit ſeiner Mutter. Wirklich, ſi
e war es,

die ſtolze Frau Profeſſor, die Toni über die Ammerfelder Dorfſtraße ſchreiten
ſah. Das Herz ſtockte ihr. Wie ſollte ſie ſich jetzt faſſen? Was ihr ſagen? Heute?
Zum erſten Male? Hatte ſi
e Vorwürfe zu fürchten? Nur das nicht! Aber ſo



konnte die Mutter ihr in Karlmanns Gegenwart unmöglich gegenübertreten.

Sie kamen ja Arm in Arm – ein ſeltſamer Anblick. Halb beängſtigend für
Toni, halb wundervoll. Sie fühlte dunkel, daß es ihr jetzt doppelt galt, ſich
aufrecht zu halten. Karlmann kam mit ſeiner Mutter. Frau Rominger kam
mit ihrem Sohn. Er wurde ihr faſt fremd. Doch nein! Welch ein Wahnſinn
umfing ſie ! Ihr Karlmann! Jetzt nahte ja die Hilfe, die Ausſicht, das neue
Leben! Endlich! Er hatte recht getan! Und ſie, ſie hatte ſein Kind – das war
ihr Beweis, ihr Recht, das war ihr Unumſtößliches. Eine Glutwelle der Freude
und des Stolzes ſtieg ihr aus dem Herzen in die Wangen empor – ſich reckend
trat Toni dem Beſuch entgegen.
Klementine zeigte ein nervöſes, haſtiges, faſt wirres Weſen. Es war dazu

angetan, Tonis guten Willen in Sympathie und inniges Mitleid zu verwandeln.
Die arme, reiſemüde, plötzlich gealterte Frau! Mit Überſchwang küßte ſi

e

Klementines fiebernde Hand, und Frau Rominger zitterte einen Augenblick.

Sie mußte ſich ſetzen. Sie ſtarrte, einen Herzkrampf bezwingend, vor ſich hin.
Zum erſten Male ſah Karlmann ſeine Mutter heute überwunden. Das bewegte

ihn namenlos – er fragte mit weicher Stimme nach dem Vater, nach den
Geſchwiſtern – ſie nickte nur und hielt ſeine Hand feſt. Dann brachte Toni ihr
die kleine Paula. Es war ein ſchönes, goldblondes, friedlich ſchlummerndes
Kind. Ihr erſtes Enkelkind. Klementine weinte. Da ließen die jungen Leute

ſi
e mit Paula allein. –

Die Mutter blieb drei volle Monate in Ammerfeld. Und es geſchah in

dieſer Zeit, daß ſi
e Toni von Herzen liebgewann. Sie ſorgte für alles, ſie ordnete

die Geldkalamität und ſicherte die erſte Zukunft. Sie bewirkte – das war ihre
Haupttat –, daß Toni und Karlmann in München getraut wurden. Still und
ohne Feier, nur im Standesamt. Doch Klementine war dabei, und das Ehe
paar Rollfink als Zeugen. Nun waren ſi

e alſo Mann und Frau – nun endete
die Flucht – ja, wo Klementine waltete, ging alles raſch, und man kam ernſtlich,
freudig weiter. Freilich – das erkannte Toni Tränkles kluges Herz ſehr bald,
auch als ſi

e in Ehre und Würden Toni Rominger geworden war: die Liebe,
die ihre Schwiegermutter ihr entgegenbrachte, ſo echt und reſpektvoll ſie ſein
mochte, bedurfte doch der Überleitung. Von Karlmann über das Kind zu ihr
mußte der zündende Funke gleiten. Was Klementine für Toni tat, tat ſie eigent
lich für Karlmann, und Paula war ihres Sohnes Kind, noch nicht ſo völlig das
Kind der neuen Tochter. Tonis erſtes Angſtgefühl war verflogen – warmes
Glück war mit der Mutter eingekehrt, kein Hochmut, keine Kälte. Sie hatte
Toni in ihren alten Rechten anerkannt und die neuen begründet. Mehr konnte

ſi
e

nicht tun. Aber ſie tat es als Karlmanns Mutter. Es geſchah alles für ihren
Sohn. Und während ein ſtiller Neid in Tonis Herz kam, der ſie mahnte: ich
bleibe unverſöhnt mit den lieben, ſchuldloſen Meinen daheim, und er, er fühlt
ſchon wieder das alte Neſt in der Nähe, tröſtete ſi

e

ſich doch ſelbſt und ſagte ſich:

Nur bei der Stange bleiben. Meine Zeit kommt auch. Ich habe Kraft zum Warten.
Doch was er entbehrt, das muß ihm ſchnell erſetzt werden.

IX
Klementine wollte von Ammerfeld nach Berlin reiſen, wo zwei neue

Aufgaben ihrer harrten: Franz Otto Braumüllers Heim zu beſichtigen und
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dem Freiherrn von Biegenau ein neues Heim begründen zu helfen. Die beiden
Ehen ließen ſich zu ihrem Gram als Leidensgeſchichten an. Karlmann merkte
es an den Reden der Mutter, ohne daß ſi

e

e
s ihm zugeſtand. Bei Braumüllers

hatte e
s

ſchon in den erſten Monaten gewackelt. Sie hatten Frankfurt mit
Berlin vertauſcht, konnten ſich aber über die Einrichtung der Berliner Wohnung
nicht einigen, und Marions Verſchwendungsſinn ſtieß ſo heftig mit der zähen
Sparſamkeit ihres Gatten zuſammen, daß die junge Frau in verzweifelten
Briefen die Hilfe der Mutter anrief. Über die Gefahr, die in der Einmiſchung

einer Schwiegermutter lag, machte Marion ſich keine Gedanken. Sie wollte
nur ſiegen, ein für allemal den plumpen Spießbürger unter ihren zierlichen
Pantoffel zwingen. Er liebte ſi

e auf ſeine Weiſe, ſtierhaft, opferbereit, fanatiſch.
Sie hatte es eigentlich nicht gern, ſich ſo lieben zu laſſen, d

a

ſi
e

ſich wie ein
Porzellanfigürchen in Bauernhänden vorkam, aber ſie wollte wenigſtens aus
nutzen, was ihr dieſe Liebe eintrug. Der erſte, konſtruierte Traum von Baden
Baden war verflogen. Er hatte eigentlich eine recht reizloſe Gewöhnlichkeit,
dieſer bejahrte Geſchäftsmann, und ſi

e war dahintergekommen, daß e
s eine

ſtarke Anmaßung von ihm war, mit ſeinem Bildungsgrade ſich um eine Ro
mingertochter zu bewerben. Nun aber, da alles geſchehen und ſi

e

ſeine Frau
geworden war, ſollten auch für immer die richtigen Grenzen zwiſchen ihnen
gezogen werden. Das Land der Kultur, des Geſchmacks, des feineren Lebens
genuſſes für Marion – für Braumüller die Praxis, das Geſchäft, das materielle
Leben. Schwer hielt es, ihm das deutlich zu machen, allzu ſchwer. Denn er

wollte gerade dort hinüber, wo ſie ihm die Tür verſchloß, und der Eingebildete
glaubte ihr auch manches Gute aus ſeinem Lande mitzubringen. Sie verhan
delten erſt in ſcheinbarer Güte und Rückſicht wie ſanfte Diplomaten – dann
aber ſtritten ſi

e ſich, und eines Tages, eines Tages hatte der abſcheuliche Brau
müller die Maske abgeworfen: e

r war grob geworden. Grob gegen Marion
Rominger. Er hatte geſchrien und getobt, daß die Dienſtboten ſchreckensbleich
daherkamen. Das durfte nicht mehr vorkommen. Nie mehr! Was dachte ſich
denn der Holzwollefabrikant? Klementine tröſtete ihre Tochter und verſprach,

durch ihr Erſcheinen die goldene Zeit heraufzubeſchwören.
Bei Biegenaus ſtand e

s anders, aber nicht beſſer. Bald nach der Hochzeit,

noch unterwegs, in Italien, hatte den Rittmeiſter eine ſchwere Krankheit be
fallen, von der er ſich nicht erholen konnte. Was nützte es Elſa, mit ihrem Gatten
auf der Terraſſe des ſchönſten Hotels von Monte Carlo zu ſitzen? Stumpfe
Augen hatte e

r für das blaue Mittelmeer, für die ragenden Palmen und die
eleganten, lebensvollen Menſchen. Sie mußte mit ihm nach Hauſe zurück
kehren, und die Strapazen der Reiſe warfen Biegenau in Friedrichsburg völlig

nieder. Klementine und Elſa pflegten ihn – es war eine traurige junge Ehe
ſtandszeit. Doch als er gerettet war, ſtand e

s für ihn und die andern feſt: er

konnte nicht länger im Dienſt bleiben. Was er, der Verbrauchte, lange hinaus
geſchoben hatte, wurde jetzt Tatſache: er bat um ſeinen Abſchied. Wohl ernannte
der gnädige Großherzog ihn zum Major, wohl konnte er in allen Ehren ſcheiden,
aber der Zivilanzug, den er mit der ſchönen Dragoneruniform vertauſchen
mußte, machte aus dem Schmetterling Biegenau eine unſcheinbare Raupe,

und e
r

wurde plötzlich ein dürrer, ältlicher, häßlicher Mann. Elſa ſah es, doch
ihr Frauenmitleid überwog. Klementine ſah es, und e
s war ihr ein tiefer,



bleibender Schrecken. Freilich – „die Baronin“ oder „die Frau Major“ von
ihrer Tochter ſagen zu können, blieb ihr, das ſtärkte den Mut, von vielem
Glanz und Reichtum Abſchied zu nehmen. Auch Biegenau kam ſelbſt ſehr bald
über ſein Mißgeſchick fort, indem er erklärte, ſich endlich ſeiner Lieblingsneigung,

dem Rennſport, völlig widmen zu wollen. Er blieb nicht in Friedrichsburg –
er machte es Braumüller nach und zog mit ſeiner jungen Frau nach Berlin.
Braumüller war auch hierüber unglücklich. Er hatte die Anſchauung des ge
borenen Berliners, der als „gemachter Mann“ nach Berlin zurückkehrt – er
lebte in dem Glauben, daß ſeine Vaterſtadt ihm gehörte, daß alles jetzt auf ihn
blicken mußte, und niemand, der ihm nicht recht war, ſeinen Einzug ſtören durfte.
Freiherr von Biegenau und ſeine Gattin ſtörten ihn ganz erheblich. Er ſah
Unheil und neuen Zwiſt in dem Erſcheinen der beiden, ſeine Anſichten trennten
ihn völlig von dem penſionierten, berufloſen Offizier, und er wollte um jeden

Preis verhindern, daß Marion ſich mit ihrer Familie aufs neue vereinigte.
Friſcher Zündſtoff kam ſo in das Romingerſche Lager zu Friedrichsburg und
zu Berlin. Nun gar noch die Schwiegermutter! Franz Otto Braumüller
mußte jetzt ſeinen ganzen Mann ſtehen, denn er ahnte, daß er allein war vor
lauter Menſchen, die das Entgegengeſetzte als er wollten.
Doch ein ſchwerer, folgenreicher Zwiſchenfall bewahrte Braumüller noch vor

dem Ausbruch des Krieges. Klementine mußte einen Tag vor der Abreiſe
ihre ſämtlichen Pläne umſtoßen. Aus Friedrichsburg kam ein Telegramm

von Philipp, das eine neue Erkrankung des Vaters meldete – die wenigen
Worte, die eigentlich nichts ſagten, ſagten doch alles: Juſtinus Romingers
Ende war nahe. Da gab die arme, hin und her geriſſene Frau ihren Berliner
Reiſeplan auf– ſie zitierte die Töchter und Schwiegerſöhne telegraphiſch nach
Friedrichsburg und reiſte ſelbſt ſofort von Ammerfeld in die Heimat ab. Karl
mann begleitete ſie.

Mit ſchwerem Herzen ließ Toni ihn ziehen. Es kam eine arge Verlaſſen
heit über ſie. Beſonders quälend wurde ihr der Gedanke, Karlmann den Er
ſchütterungen des Todes preisgegeben zu wiſſen, doppelt preisgegeben auch
den Einflüſſen ſeiner Familie, noch dazu in Friedrichsburg, wo ſi

e die un
verſöhnten Jhrigen wußte. Sie war ſeiner ſicher bis ans Grab, aber ihre
Eiferſucht lohte mächtig auf, und ſi

e

erkannte jetzt, wie völlig ſi
e ſein Gefühls

leben beherrſcht hatte. Nun drangen plötzlich andre Mächte auf ihn ein. Der
Vater – ſi

e konnte ihn nicht von den letzten Stunden ſeines Vaters trennen.
Und ſonſt? Einmal noch in der Heimat – wer wußte e

s – das letztemal
vielleicht, und dann für immer bei ihr. Sie faßte ſich und ließ ihn reiſen. Ihn
drängte e

s gewaltig zu den alten Bildern zurück – das ſah ſie. Sie mußte
ſich hüten, dieſer Sehnſucht nach Ausgleich und Verſöhnung mit eignen

Wünſchen in den Weg zu treten. Als Karlmann und ſeine Mutter fort waren,
weinte Toni ſich bei Eva Rollfink aus. Hier fand ſi

e den Troſt, den ſi
e brauchte.

Kein weiches Mitleid, kein ergebnisloſes Nachſinnen – friſchen Humor und
Antrieb zur Tätigkeit, zur großen Mutterſorge, die alle Geſpenſter verſcheuchte.
Als Karlmann Friedrichsburg wiederſah, ruhig und ſicher, nicht mehr als

ſcheuer Flüchtling, d
a trat es ihm mächtig vor Augen: Abſchied. Du mußt
von deiner Jugend Abſchied nehmen. Der Vater lag in Agonie – einige
Minuten hatte Karlmann a

n

ſeinem Bett geſtanden, ohne daß der Kranke
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ihn erkannte. Es war nichts für ihn zu tun, er mußte ſich ſchweigend zurück
ziehen. Philipp war ſeltſam ſtill und ſah zum erſten Male blaß aus – es
kam Karlmann ſogar vor, als ob ſein Bruder etwas abgemagert wäre. Sie
ſprachen ſich nur ſelten an, ſie ließen ſich gegenſeitig unbehelligt. Marion
und Braumüller waren ſchon angekommen. Während ſi

e ihrem Gatten hundert
Beſorgungen auflud, widmete Marion ſich der Mutter. Biegenaus verſpäteten
ſich– mit ſtiller Entrüſtung konſtatierten e

s die anweſenden Familienmitglieder.
Langſam und auf den Zehen, nicht mehr herriſch und Türen zuſchlagend,

ging Karlmann durch die Räume des Elternhauſes. Wie dunkel und ruhig

war es jetzt hier – das Leben hielt gleichſam den Atem an. Dieſes Haus,
das ſo viel Gäſte geſehen hatte, beherbergte einen Gaſt, der mächtiger war
als alle. Wer lächelte ihn an, wer ſchmeichelte ihm, wer trank ihm zu? Keiner.
Und dennoch diente man ihm. Denn e

s war ein Gaſt, dieſer ſchattenhafte
Schweiger, der noch nie im Hauſe Rominger eingekehrt war. Man hatte ihn
hier nur vom Hörenſagen gekannt. Man war vor ihm geflohen, recht kindiſch,
unüberlegt. Nun war er plötzlich da und tafelte und machte e

s

ſich bequem über
all! Überall. Ein Schauder packte Karlmann. Er war auf die Veranda ge
treten und ſtarrte in den Garten hinaus. War's Frühling jetzt, war's Herbſt?
Sie logen ja, dieſe knoſpenden Zweige, dieſe jungen Gräſer, die aus ſchwarzer
Erde ſproſſen. Der Wind ging rauh und kalt, den Himmel bedeckten jagende

Wolken. Das war kein Frühling, konnte kein Frühling ſein. Wie hatte ſein
Vater ihn geliebt in ſeinen ſtarken Tagen !

Er wandte ſich a
b

und ſtieg behutſam die Treppe zum erſten Stock hin
auf. Er ſehnte ſich nach ſeinem Zimmer. Als er es betreten hatte, ſchloß e

r

ſich ein und ging an die liebe, wehe Arbeit, zu kramen und zu ordnen. Bücher
und andre Dinge, die damals die Flucht beſchwert hätten, wollte er jetzt mit
nehmen. Und manches kam ihm dabei in die Hand, was ihn ſeltſam bewegte:

eine Photographie von Lucie Raumann, eine andre, die von ihm ſelbſt gemacht

worden und die ſchöne Equipage, die gelbgepolſterte, mit dem ſilbergeſchirrten
Rappen darſtellte. In ihr Inneres ſchmiegte ſich Lucie, und Demmler ſaß
ſtolz, die Peitſche haltend, auf dem Bock. Ein bitteres Lächeln kam auf Karl
manns Antlitz – dann zerriß e

r langſam dieſe verſunkenen Torheiten. Auch
Lucies Briefe, die ihm wie brennende Lügen vorkamen, zerriß e

r. Um ſich

rein zu baden, zog e
r ſeine Brieftaſche hervor und betrachtete Tonis Bild,

daneben auch die Photographie der kleinen Paula. Ja, hier war der Weg ins
neue Leben – offen, frei und breit. Er konnte ihn nicht verfehlen. Friſch
hinausſchreiten wollte e

r,

nachdem e
r

dem Vergangenen und Sterbenden
die letzte Ehre erwieſen, ſich nicht mehr umſchauen . . .

Aus ſeinen Träumen ſchreckte ihn ein ſtarkes Pochen auf. Wer wagte in

dieſem Hauſe ſolchen Laut? Karlmann erhob ſich zornig und öffnete die Tür.
Freiherr von Biegenau ſtand vor ihm. Lächelnd bot er dem tiefernſten Schwager
die Hand, gerötet wie einer, der eben einen guten Trunk getan, und begann

in ſeinem breiten Oſtpreußiſch loszupoltern: „Tag, Karlmann ! Wie jeht's
dir denn? Bin eben anjekommen! Alſa hatte Mijräne, ſonſt wären wir jeſtern
ſchon dajeweſen! Lange Reiſe von Berlin, aber der Speiſewagen is jut, nur
ſchade, Alſa kann das Fahren nich vertragen! Na? Hier jeht es alſo nich jut,
hör ich? Hm.“
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„Nein, gar nicht, und ic
h

bitte dich herzlich, lieber Ernſt, ſprich leiſer.
Vater liegt dicht über uns.“
„Ich weiß, ic

h

weiß – aber das hört er ja nich, er hört ja überhaupt nichts,
wie? Na, wie is es dir denn inzwiſchen erjangen? Du haſt jeheiratet – hm?“
Karlmann wurde blaß, ihm krampfte ſich das Herz zuſammen, aber er

bezwang ſich. Rede ſtehen, dieſem Taktloſen – das war ausgeſchloſſen.
„Js dir wohl janz anjenehm, jetzt wieder jut zu werden mit allen – hm?

Zu Hauſe zu ſein und 's jute Romingerſche Eſſen und die juten Romingerſchen
Betten – ja – die Romantik is janz ſcheen, aber lange hält man ſe doch nich
aus. Das weiß ich, lieber Freund, das weiß ich.“
„Ernſt, wir wollen lieber hinuntergehen – hier oben –“
„Haſt mir übrigens imponiert – das kann ich mich anders ſagen. Mit

nichts und aber nichts ſo ’m Mädel nachzulaufen in die waite Welt raus– na–

e
s is dir ja jelungen, die riskante Jeſchichte! Vorlaifig wenigſtens! Und was

Kleines habt ihr eich auch ſchon anjeſchafft?“
„Komm, Schwager . . .“

„Ja, ja – meinswejen – fliſtern kann ich nämlich nich – das jewehnt
man ſich beim Militär ab – beim Kommandieren, weißte –“
„Wir wollen zu Mama hinuntergehen.“ -

„Jern! Da fällt mir auch eben ein: ich ſollte dich ja in den Saal zitieren !

Unten is die janze Familie verſammelt! Sojar die Iroßmutter, die olle Frau!
Es is janz feierlich! Der Arzt is nämlich d

a

und hat's jewinſcht!“

„Der Arzt? Der Geheimrat –?“
„Derſelbige. Er will, jlaub' ich, noch mal 'ne Unterſuchung am Papa vor

nehmen, und dann will er uns verkinden, wie die Aktien ſtehen – hab ic
h janz

verjeſſen – wir ſollen ja dabeiſein.“
„Das ſagſt du mir erſt jetzt?!“

Karlmann ließ den Schwager, von plötzlicher Angſt ergriffen, ſtehen und
eilte ins Parterre hinunter. Biegenau folgte. Im Muſikſaal waren wirklich
alle Romingers verſammelt. Es war ein ſeltſam beklemmendes Bild, dieſe
ſchweigenden Menſchen, blaß, mit ſchweren, verſchwimmenden Zügen im
Dämmerlicht. Die Großmutter ſaß in ihrem gewohnten Seſſel, ſteinern,
erwartungsvoll, mit dem Tode vertraut. Braumüller unterhielt ſich flüſternd
mit Philipp, Marion und Elſa ſchluchzten leiſe und ſuchten ihre Bewegung
vor der Mutter zu verbergen. Klementine ging ratlos umher. Bis jetzt war
ihr der Tag durch die vielen Beſuche, die ſich nach dem Kranken erkundigt
hatten, leidlich vergangen. Solange die Teilnahme der Welt ſie in Anſpruch
nahm, hielt ſi

e

ſich aufrecht. Nun aber war gegen Abend der Geheimrat ge
kommen, und nachdem e

r

einen Blick auf den Kranken geworfen, hatte er den
Wunſch geäußert, daß die ganze Familie ſich verſammeln möchte. Hier unten
ſollten alle auf ihn warten, bis er wieder herunterkommen und die Unter
ſuchung beendet habe. Klementine vermied es, den andern ins Geſicht zu ſehen.
Sie fürchtete einer Antwort auf ihre Frage zu begegnen, einer Antwort, die

ſi
e

nicht hören wollte. Noch ſtand ihr Lebensbau ſo feſt wie eine alte, auf
Felſen gegründete Burg. Noch faßte ſi
e

e
s nicht, daß der ſtützende Hauptquader

ſich löſen ſollte. Noch war er ihr völlig fremd, der unſichtbare Gaſt, den ſie
ſchon ſo lange beherbergte. Hilfeſuchende Blicke warf ſie auf Karlmann, der
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eben mit Biegenau eintrat. Er erfaßte die Sachlage, trat an die Mutter heran,
nahm ihren Arm und zog ſi

e neben ſich auf ein Sofa. Dort ſaßen ſi
e nun in

ſtummem Sinnen, und ihre Blicke richteten ſich zugleich auf das Bild, das
ihnen gegenüber hing – ein großes Gemälde von Juſtinus Romingers Hand.
Es mochte fünfzehn Jahre alt ſein. Es zeigte die Eltern und ihre Kinder.
Lebensgläubig, in reifem Glück Juſtinus und Klementine – ſchöne, frohe,
jugendliche Menſchen. Die Kinderſchar goldlockig, mit ſtrahlenden blauen Augen,

alle vier. An des Lebens Pforte. Die ins weite, weite Erdenland durch alle
Jahreszeiten führte. Aber drüben, wenn der große Weg zurückgelegt war,

d
a lag wieder eine Pforte. Das erkannten Klementine und Karlmann jetzt.

Die führte nicht mehr in den hellen Frühlingstag zurück, ſondern in die kalte,

dunkle Winternacht. Für immer. An ihr vorüber kam niemand.
Sie fuhren auf. Die Tür war geöffnet worden – der Geheimrat trat ein,

von ſeinem Aſſiſtenten begleitet. Er ſagte nichts, und man begriff ihn doch,
auch Klementine, die wild aufſchluchzte und von Karlmann mühſam gehalten

wurde. Er führte ſi
e – dem Arzt nach. Sie gingen alle hinauf, die ſtummen,

ergebenen Menſchen, und traten an das Lager des alten Künſtlers, deſſen
Leben wie eine verflackernde Kerze erloſch. Er war im Atelier gebettet. Das
war ſein letzter Wunſch. Er wollte ſcheiden, den Blick auf ſeine Arbeit gerichtet.
Karlmann ſah in die brechenden Augen des Vaters. Es überwältigte ihn.
Jhn zuerſt. Er wußte nur noch, daß Marion ihn hinunterführte und, während
ihm die Sinne ſchwanden, auf einen Diwan niederließ. Als er erwachte, war
das Haus von Menſchen angefüllt. Der Meiſter war tot. Die ganze Stadt
brachte ihre Teilnahme in die ſtille Bertaſtraße.
Doch was blieb?– Dieſe dunkle Frage tauchte ſchon in der erſten Stunde,

die den toten Vater im Hauſe ſah, vor Karlmann auf. Nicht wie e
s Kindesliebe

gern erträumt hatte, war das Ende des alten Mannes geweſen. Kein weiſer,

ins Jenſeits ſchauender Geiſt war entflogen und hatte die müden Züge verklärt.
Es war ein langes, ſtumpfes Verſiegen geweſen, ganz phyſiſch, ganz ohne
Wiſſen und Erkenntnis. War ihm für einen Augenblick das Bewußtſein ge
kommen, daß ſein heimgekehrter Sohn vor ihm ſtand, ſein Karlmann, der
Verzeihung erbat und letztes Begreifen? Der ihm im Tode zeigte, daß er ihm
im Leben gerecht geworden? Nein. Ein fremdes Weſen, wie der Pfleger oder
der Arzt, ſo hatte Karlmann vor dem Sterbenden geſtanden. Keine Regung
mehr, die ſeinem zerriſſenen Herzen wohlgetan, kein Blick, kein Erkennen,

kein Abſchied. Ein alter Menſch, der ſtarb, und dieſer alte Menſch, er hatte
nur an ſich ſelbſt zu denken. Endlich losgelöſt von den Sorgen um andre, die
ihn zermürbt hatten, mochte e

r gewiß nicht mehr zurückblicken und ſich aufhalten

bei den Überwundenen. Denn bitter, bitter im Innerſten, war der Vater ge
weſen. Karlmann hatte dieſe Seite ſeines Weſens am beſten gekannt. Und
weil er ſie gekannt hatte, war er ihm ferner geblieben als die andern Geſchwiſter.
Was blieb? – Die Frau, die Witwe, hilflos, ratlos, denn ſi

e erkannte nun
erſt, was ſi

e an dem ſtillen Alten, den ſi
e im Leben beiſeite geſchoben, gehabt

hatte. Die Kinder . . . Alle draußen in der weiten Welt – in neuen Intereſſen,
neuen Schickſalen. Ihnen blieb der Vater nur ein edler, blaſſer Gedanke,
ein fernes, gepflegtes Grab. Sie hielten nichts Lebendiges von ihm in ihren
kalten Händen. Die Werke? . . . Werke – ja. Sein Leben war Mühe und Arbeit
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geweſen. Mochte er keiner von den Großen ſein, die auferſtehen und aus
dem Winter Tod ein herrliches Frühlingsleben zaubern – ein echter Künſtler,
ein Meiſter und Vorbild war er doch. Mit höherſchlagendem Herzen fühlte es
Karlmann. Dieſes unabläſſige Ringen – wie ſollte es immerdar auch vor ihm
ſtehen, auf ſeinem Zukunftswege ! Ein ernſter Mann, ein echter Künſtler,
der Ruhm und Welt gering geſchätzt und lieber lehrte als ſchuf, weil ſeine Lehre
tiefere Wurzeln hatte als ſein Schaffen. So ſollte es ſein – ſo mußte es ſein.
Wenn man kein Arnold Ringer werden konnte, ſo ſollte man wenigſtens

einem Juſtinus Rominger gleichen. Sein Sohn voran – ſein Sohn! Und
Karlmann wünſchte ſich ein Symbol des väterlichen Strebens, etwas, was
ihn umgeben, niemals verlaſſen ſollte. Keines von den großen Bildern war es,

das er mit nach Ammerfeld nehmen wollte. Die ließ er gern der Mutter.
Er wollte nichts als die unfertigen römiſchen Radierungen. Über ihnen war
des Vaters Kraft erlahmt, an ihrer Vollendung war er, ſich überſchätzend,
eigentlich geſtorben. Im feſten Bewußtſein ſeines Rechtes auf die merkwürdigen
Blätter ſprach Karlmann der Mutter ſeinen Wunſch aus. Sie zögerte erſt
und geriet in ſtarke Verlegenheit – dann erfuhr er, daß Arnold Ringer, der
zur Beſtattung gekommen war, geſtern im Atelier geweſen. Er habe die
römiſchen Radierungen zu erben gewünſcht und von Klementine ſofort
erhalten. Der fremde Dämon, der Juſtinus' Jugend unerreichbare Ziele
vorgegaukelt und im Alter ihm aufs neue den vernichtenden Stachel ins
Herz getrieben, er alſo raffte an ſich, als Rarität, als hübſches Andenken,

was den Sohn im Innerſten beglückt hätte. Karlmann ſchwieg. Er bat die
Mutter nicht, ihr Verſprechen rückgängig zu machen. Sie hatte an ihn nicht
gedacht, und das war richtig ſo. Hätte ſi

e e
s getan, ſo wäre manches in ſeiner

Entwicklung anders geweſen. Karlmann hielt ſich gewaltſam aufrecht. Kalt
und wahr, unbeirrbar wahr wollte er den Dingen von jetzt an ins Geſicht ſehen.
Ade, Vater. Ade, Mutter. Ihm gehörte die rätſelhafte, unbarmherzige Welt.
Nur ihm . . .

Was blieb? – Die Feier der Beſtattung kam. Sie wurde eine großartige
Kundgebung. Friedrichsburg trauerte ehrlich um ſeinen edlen Bürger. Der
Miniſter ſprach am Grabe vor Tauſenden. Wie linder Troſt ſenkte ſich das

in Klementines niedergebeugte Seele. Auch Graf Kilchberg, von dem man
ſonſt nur Tiſchreden kannte, ließ ſich vernehmen. Ein tragiſcher Humor – er
ſprach auch jetzt in Verſen, ein langes, dem toten Meiſter huldigendes Ge
dicht. Karlmann wartete fieberhaft geſpannt, o

b Arnold Ringer das Wort
ergreifen würde – wenn auch ſeine Rede im Programm der Feier nicht ent
halten war. Aber Arnold Ringer ſchwieg. Karlmann ſah ihn in der nächſten
Nähe des Grabes ſtehen. Ernſt und aufrecht, undurchdringlich – ſchweigend.
Wohl ſagte er ſich, daß ſein Vater von dieſem Freunde zuletzt eine Rede vor
aller Welt erwartet hätte. Aber eine tiefe Traurigkeit befiel ihn doch – der
Zweifel blieb: war es das große Unausſprechbare zwiſchen den alten Künſtlern,

was den Meiſter ſtumm machte, oder die Pein, daß über das Lebenswerk
Juſtinus Romingers von Arnold Ringer nichts Volles und Hochtönendes
geſagt werden konnte? Karlmann ſah von ihm fort. Sein Blick fiel getröſtet

auf die Schar der Kunſtakademiker, auf die jungen, begeiſterten Schüler des
Entſchlafenen. Blaſſe, erſchütterte Stubenhocker ſtanden d

a

neben feierlich



>>>>>>>>>>>> Der Kampf der weißen und der roten Roſe <><><><><><><><><>475

rotbäckigen Studenten im Wichs, den Schläger in der Fauſt. Sie alle hatten
den Vater gleicherweiſe geliebt. Sie alle nahmen von ihm wie von einer
Lebensperiode Abſchied. Und Hans Stichlinger ſprach für ſie – zu Karl
manns größter Überraſchung. E

r

traute ſich heute vor ganz Friedrichsburg
heraus, der kleine Mann mit dem ſichtbaren Buckel. Er war ein Redner, wie
Karlmann e

s
nie in ihm vermutet hatte. Begeiſtert und Begeiſterung weckend.

Er weinte, und man weinte mit. Heute, an dieſem Grabe, liebten ihn ſicher
lich viele Frauen und Mädchen. Was der kleine, beſcheidene Schüler aus
ſprach, war mehr, war alles, und in Harmonie, als bleibende Erhebung ſchloß
mit des Geiſtlichen Gebet Juſtinus Romingers Totenfeier.
Karlmann nahm Abſchied – e

s drängte ihn zu Toni und ihrem Kinde
zurück. Die Mutter wußte e

r,

von der ſchwarzen Schar der Familie umgeben,

in guter Hut. E
r

war doch wieder der Abtrünnige, er konnte gehen. Aber
große, beruhigende Gefühle nahm e

r aus Friedrichsburg mit. Es war ein leuch
tender Frühlingstag, als Karlmann, den Zylinder auf dem Kopf, in makel
loſer Trauerkleidung zum Bahnhof fuhr. Viele Leute grüßten ihn, und e

r

grüßte bald wehmütig und in vornehmer Haltung, bald wie ein dankender
Gebieter wieder. Sogar Demmler kam ihm jetzt noch in den Weg. Es inter
eſſierte Karlmann, wie das ehemalige Faktotum ausſah, und er lehnte ſich,

ſeine Haltung vergeſſend, aus dem Wagen nach ihm zurück. Doch zu ſeinem
Entſetzen ſah e

r gerade Frau Barbara Tränkle ins Geſicht, die, einen Markt
korb ſchleppend, müde durch die Großherzog-Friedrich-Straße ſchlich. Wie
war ſie gealtert und bekümmert, Tonis Mutter! Hatte ſi

e

den vorüber
fahrenden Verführer erkannt? Karlmann wußte e

s nicht. Ihm zitterte das
Herz, ein kalter Schweiß trat auf ſeine Stirn, er verlor ſeine ganze Haltung.
Fürchtete e

r

ſich vor der Frau des Kochs am Markt? Nein – er haßte ſie nur,

ſi
e

und ihren ganzen Anhang. Aufrecht verließ der junge Herr Rominger,

der an der Totenfeier für ſeinen großen Vater teilgenommen hatte, den
Wagen und betrat den Bahnhof. Ein bißchen mit dem Gefühl eines Ge
retteten und immer noch von der plötzlichen Begegnung entſetzt – doch unter
ließ e

r

e
s nicht, im Reſtaurant ein Käſtchen feinſter Schokolade für Toni zu

kaufen und gab ſich, als der Zug ins Rollen kam, mit Behagen den Gedanken
an ſein junges, ſehnſüchtiges Weib hin.

Zweiter Teil

I

Als Karlmann heimkam, war alles Schonung um ihn her. Toni hatte
mit dem erſten Blick bemerkt, daß die Friedrichsburger Tage ihn ſtärker mit
genommen hatten als alle bisherigen Erlebniſſe. E

r

hatte zum erſtenmal
den Tod geſehen, und das war wie ein harter Griffel in ſeine zarten, weichen
Züge gefahren, hatte Linien hinterlaſſen, die nicht mehr vergingen. Sie
fragte ihn nicht, ob ihm die letzten Stunden noch volle Verſöhnung mit dem
Vater gebracht hätten – die Wunde war zu friſch, und Toni ahnte, wieviel
eigenſüchtige Romingers ſich zwiſchen den Sterbenden und ſein heimkehrendes
Kind gedrängt haben mochten. Sie ließ ihn erſt zur Ruhe kommen. Sie
war froh, ihn wieder in Ammerfeld zu haben, wenn ihr auch die wehmütige



476 <><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Hirſchfeld: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Feierlichkeit ſeines Weſens nicht recht lag, und ſie lieber ein friſch ausſtrömen
des Leid, eine Ausſprache tiefſter Gemeinſchaft mit ihm gehabt hätte. Zum
Glück ſah ſi

e

ihn bald zur Arbeit zurückkehren. Sie ſelbſt wurde vollkommen
von der kleinen Paula in Anſpruch genommen und konnte ſich ihm jetzt nicht
widmen. Der immerfort unterbrochene Schlaf ihrer Nächte – Karlmann
merkte davon nichts, e

r

ſchlief ſeiner Nerven wegen im Nachbarhauſe –,
die ſtetige Sorge um den Liebling, das war Arbeit genug. Aber ſelige Arbeit.
Sie behielt ihr frohes, ruhiges Herz dabei. Nur Ammerfeld . . . Sie fürchtete
ſich vor dem Winter in Ammerfeld und wollte nicht dort bleiben. Eva Roll
fink, die ſi

e liebte wie keine Freundin zuvor, begriff ſi
e in dieſer Beziehung

nicht. Genoſſin des blinden Mannes zu ſein mit ihren Lichtaugen – das
war herrlich und die höchſte Lebensreligion einer Frau. Da verſtand ſi

e Eva
ganz. Robuſt, wie Toni war und mehr noch ſchien, galt auch ihr tiefer Hang
dem Zarten, Edeln, Kränklichen. Ein Muttergefühl lag in ihrer Leidenſchaft
für Karlmann, wie in Evas Liebe für Johannes. Aber wenn der geliebte

Mann von einem ſtillen Garten umfriedet ſein mußte, damit ſein Werk gelang,

ſo wollte ſi
e am Daſein der andern Menſchen teilnehmen. Hören mußte ſi
e

den Ruf des großen Lebens, wenn e
r

auch nur wie ein Hornſignal aus grünem

Walde klang. Sehen mußte ſie, was lebte und litt, und wem ſi
e gut ſein konnte

mit ihrem heißen, opferbereiten Herzen. Aber der Winter, der Winter –
noch einmal dieſe Leichenſtarre ſehen, dieſe weiße Monotonie, an ſchlechten
Eiſenöfen hocken, die Abende überdauern, die endlos langen Abende, das
Haus vom Oſtwind umheult? Und ihr zartes Kind ſolcher Prüfung aus
ſetzen? Nein, nein – jetzt kam der Sommer. Der war bunt und ſchön. Auch
der Herbſt konnte herrliche Tage bringen. Doch dann – ſoweit wie Eva Roll
fink war ſie nicht. Jedenfalls ſah ihre Reſignation ganz anders aus als die
der Freundin. Sie konnte gefährlich werden für Toni wie für Karlmann.
Vorläufig ſprach ſi

e ihm ihren Wunſch nicht aus, um ſeinen Arbeitseifer
nicht zu ſtören. Er ſchwärmte nach den Friedrichsburger Tagen für Ammer
feld und fuhr faſt gar nicht nach München hinein. Bis über die Ohren ſaß er

in ſeiner engliſchen Geſchichte. Toni beobachtete mit Bangnis, wie er ſich

a
n

das abgeſchiedene Dorf gewöhnte, wie ihm, dem Empfindlichen, die ein
ſamen Wanderungen als unbekannter Kulturträger und der ausſchließliche
Verkehr mit dem Blinden auf ſeiner aſzetiſchen Lebenshöhe wohltaten. Er
wollte ſich hier finden – ja . . . Aber fand e

r denn, ſo
,

wie der liebe Gott
ihn gemacht hatte, auf dieſe Weiſe genug? Tonis naive Urteilskraft hegte
Zweifel. Aber ſie biß die Zähne aufeinander und ſchwieg. Bis plötzlich eines
ſchönen Abends die Überraſchung wieder einmal von ſeiner Seite kam. Der
Winter wurde im Geſpräch erwähnt, und Toni ſprach das Wort ganz un
bewußt, wie etwas ausſichtslos Trauriges aus. Da ſtutzte e

r,

und erregt,

mit großen Augen rief er: „Aber wir werden doch nicht noch einmal im Winter
hierbleiben ! Im Winter!? Nein, Toni! Das iſt für mich nichts und für dich
nichts und am wenigſten für das Kind! Ich habe mir felſenfeſt vorgenommen:
Ammerfeld bis zum erſten Oktober – ſehr gut, ſehr ſchön! Doch dann un
weigerlich München! Ich bitte dich, du darfſt dich nicht dagegen ſträuben!“
Sie ſträubte ſich nicht im mindeſten. Aufjubelnd fiel ſie ihm um den

Hals, und mit lautem Lachen erfuhr er, daß er ihren lange verborgenen Wunſch
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ausgeſprochen habe. Nun ſchwärmte er von ihrem künftigen Heim in München.
Er nahm ein Stück Papier und zeichnete den Plan der Wohnung, die noch
gar nicht vorhanden war. Er ſkizzierte Möbel, für die das Geld in Tonis Emp
findung auf dem Monde lag. Beſonders aber begeiſterte er ſich für das Zimmer,

das er ihr einrichten wollte. Empire, blaßgelb, geſpannte Ripstapeten mit
einer Rieſenbordüre – dunkelbraune Möbel – oh, es ſollte ein ideales Frauen
gemach werden! Sie unterbrach ihn, küßte ihn, rüttelte ihn – er ſolle doch
um Gottes willen zur Wirklichkeit zurückkehren. Sie fühlte ſich eigentlich
geſchmeichelt, wenn Karlmann davon träumte, wie ihre Bauerngeſtalt (miß
trauiſch glaubte Toni noch immer daran) ſich in der zarteſten, erleſenſten Ulm
gebung ausnehmen würde. Aber es jammerte ſie, daß ſeine Liebe Unmög
lichem nachhing, und ſi

e kühlte ihn lieber gleich ab. Doch heute gelang e
s ihr

nicht. Er ſetzte ſein geheimnisvolles Lächeln auf, das er von Friedrichsburg
mitgebracht hatte. Er ließ mit halben Worten durchblicken, daß ſeine Mutter
nach des Vaters Tode Beſtimmungen getroffen habe, Beſtimmungen – alles

ſe
i

jetzt anders, ihr künftiger Lebensweg unter den Fittichen der reich ge
wordenen Witwe ſichergeſtellt. Toni mußte denken, als Karlmann auf die
ſchlafende Paula deutete, daß hier ein ſorgenfreies Fürſtenkind in der Wiege
lag, auf große Erbſchaft gebettet. Aber wieder drückte e

r

ſich nicht deutlich
aus, und wieder verhinderte ein letzter Trotz die Tochter vom Koch, einen
Rominger nach materiellen Wohltaten zu fragen. Kopfſchüttelnd hörte ſi

e

nur, daß alles daſein ſollte, was ein geordneter Hausſtand in München er
forderte. Die Wahrheit hätte ſi

e freilich tief herabgeſtimmt. Juſtinus Ro
minger hatte weder ein Teſtament gemacht, noch war Klementine die reiche
Erbin, die ihrem Sohn eine ſorgenfreie Exiſtenz verſchaffen konnte. Tat
beſtand war, daß die Mutter ſich beim Abſchied in einer großen Trauergeſell

ſchaft befunden hatte, die ſi
e

ſo zerſtreute, daß Karlmann nur einen matten
Kuß von ihr bekommen. Gekränkt war er zur Tür geſchritten, dort aber hatte
die Mutter ihn plötzlich eingeholt, ihn hundertmal geküßt und mit den Worten
entlaſſen: „Ich hab' ein kleines Papierle für dich verkauft – da nimm's fürs
Kind. Und wenn d

u

wieder was haben willſt, es braucht nur ein Wort!“
Mit tränenden Augen hatte ſi

e ihm zugenickt und war zur Geſellſchaft zurück
gekehrt. Er aber hielt einen Tauſendmarkſchein in ſeinen Händen. Es war
ein angenehmes Gefühl, doch er ſteckte den Schein mit Gleichmut in die Taſche.
Ein ſolches Reiſegeſchenk entſprach dem Hauſe Rominger. Toni? Toni glaubte
an große Honorare.
Die Rollfinks, denen ſie mit ihrer Abſicht, Ammerfeld zu verlaſſen, wehe

zu tun fürchteten, beſchämten ſie. Johannes und Eva wußten, was ſi
e an

dem täglichen Verkehr mit den Freunden verloren, doch zauderten ſi
e

keinen
Augenblick, ihre Meinung auszuſprechen. Sie hielten den Aufenthaltswechſel
für gut. Bei einer gemeinſamen Abendwanderung nach Rottning wurde
alles beſprochen. Ihr Anfang war wundervoll, doch brachte das Ende einige
Schrecken und hatte nur die harte Heilſamkeit, daß Johannes und Eva ſich die
Trennung nicht allzu ſchwer werden ließen.
Am Wehr, das die Retzach, Ammerfelds reißendes Flüßchen, bildete,

bevor ſi
e

zum Dorf hinunterfloß, kamen die Männer in ein Geſpräch, wie
Karlmann e
s liebte und Johannes nur mit großer Behutſamkeit führte. Sie
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ſprachen von den höchſten Dingen, von Gott, von Goethe, und erlauchte
Namen wurden ausgeſprochen, mit ihrem Gefolge von Ideenverbindungen,

das mühelos bereitlag. Scheu blieb Rollfink an der Schwelle des Tempels,

während Karlmann munter hineintrat und ſeine Stimme im hohen Gewölbe
tönen ließ. Sie wurde hier ſtärker zurückgeworfen als ſie in Wirklichkeit war.
Leiſes Summen klang beſſer, und Rollfink lächelte kaum merklich vor ſich hin.
Mit Worten ſich den höchſten Göttern nähern, das war jung, ſehr jung. Selt
ſam mutete e

s ihn an, daß Karlmann nicht ſchilleriſch, aus unbekümmertem
Jünglingsdrang zur Formel ſeiner Weltanſchauung gelangte, ſondern auf die
Goetheweiſe, patriarchaliſch breit und deutſchtümelnd. Trotzdem, rein und
gut war alles, was er ſprach, und Johannes ließ ſich ſchließlich davon mit
reißen. Sie einigten ſich tiefer als je zuvor. Lange ſtanden ſi

e auf der Brücke,

die über das Wehr führte, und lauſchten, die Hände auf das Geländer geſtützt,

dem Brauſen der Waſſer. Karlmann ſah ihren ſilbernen Giſcht, ihr nimmer
müdes Kommen und Stürzen, und ein wundervoller Ruysdael erſchien ihm
die Landſchaft, das Flußtal mit ſeinen grüngrauen Baumwipfeln und dem
bewölkten Sturmhimmel. Was ihm immer wieder geſchah, ereignete ſich auch
heute. Er vergaß, daß der Freund, mit dem e

r eine innige Gemeinſchaft ge
funden, nur hörte, nur ahnte. Toni, die eben mit Eva die Brücke betrat,

hatte in ihrer Unmittelbarkeit ſogar das Unglück, auszurufen: „Seht doch!
Seht doch bloß! Iſt das mit herrlich!“ Sie merkte bald, was ſie getan, und
die Worte brannten ihr auf der Zunge. Sie ſah, daß Eva blaß geworden und
einen ſchnellen, ſcheuen Blick auf Johannes warf. Doch dieſer erkannte ſelbſt,

was zu vertuſchen war, und rief: „Ja, Kinder – nun haben wir es endlich
mal, wie wir es haben wollten !“ Da näherte Toni ſich ihm raſch, ſchob ihren
Arm in den ſeinen und ſchenkte ihm, ſcheinbar im Scherz, einen raſchen, liebe
vollen Kuß. Von plötzlicher Eiferſucht bewegt, ſah Eva hin. Dann lächelte
ſie – ſi

e erkannte Tränen in Tonis Augen.

Arm im Arm gingen ſi
e

weiter. Am Flußufer, unterhalb Rottnings,
lagerten ſie. Der Abend war gekommen. Über dem Dorfe, das auf einem
Höhenzug lag und in ſcharfer Silhouette ſich vom Himmel abhob, führte der
Sonnenuntergang ein ſeltſames Farbenſpiel auf. Eine brennende Wolkenburg

war zu ſehen, und Giganten riſſen Quadern los, um ſi
e in die goldene Tiefe

zu ſtürzen. Karlmann gab dieſe Deutung, und Eva nickte. In dem Hiſtoriker
ſteckte vielleicht ein Dichter. Ob ſeine engliſchen Geſchichtsſtudien nicht eitel
waren vor größeren Aufgaben? Johannes ſollte einmal ein ernſtes Wort
mit ihm reden und ihn nicht in ſeiner trockenen Sammelwut laſſen. Aber
Vorſicht war geboten – das ſchnelle Selbſtbewußtſein eines Rominger brauchte
nur ein hohes Ziel zu ſehen, und e

s ging durch.

Sie kamen nach Karlmanns Worten jedenfalls in eine ſeltſame Traum
ſtimmung, die Toni plötzlich mit den Worten zerriß: „Kinder, habt ihr auch
ſolchen Hunger?“

Da lachten alle, und ein Umſchwung geſchah. Karlmann wurde über
mütig. E
r

ließ ſich mit Toni auf einen derben, luſtigen Disput ein, das mit
gebrachte Abendeſſen wurde ausgepackt, die erſte Weinflaſche entkorkt, und
nun gab es ein rechtes Gelage. Scherzworte flogen auf, beſonders Toni hatte
einen guten Abend. Karlmann zitierte Wilhelm Buſch, blieb aber vor einer
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kräftigen Pointe ſtecken. Darüber machte ſich Johannes, der die Fortſetzung
kannte, mit gutmütigem Spott luſtig, unterſchätzte aber Karlmanns Empfind
lichkeit, wenn es ſich um eine geiſtige Leiſtung vor Frauen handelte. Ins
geheim legte ſich Karlmann auf die Lauer, um ſich an dem Vetter zu rächen.

Da er aber, vom Wein erhitzt, nicht mehr ohne Leidenſchaft war, verließ ihn
die Grazie. Toni, wie immer, bald mit einem Schwips geſegnet, wollte be
ſtändig, daß Karlmann die ganze Landſchaft vor ſich hatte. Da er abgewandt

im Graſe lag und Eva betrachtete, die etwas höher als er an eine Weide ge
lehnt ſaß, rief ſie ihm zu: „Aber du ſiehſt ja gar nix, Karlmann ! Du haſt ja

gar keine Ausſicht!“
„Doch!“ rief er zurück. „Die allerſchönſte !“

„Was denn? Die Eva?! Du, ich werd' mit eiferſüchtig!“
„Ich bin auch keine Sehenswürdigkeit,“ ſagte Eva und ſchob den Rock

ſaum über ihre Füße. Johannes horchte auf.
„Doch, doch, ic

h find' es, liebe Couſine !“ krähte Karlmann. „Ich find'
es! Tut mir leid! Ich bin mal ſo!“
„Du biſt mal ſo?“ wiederholte Johannes leiſe.
„Jawohl, verehrteſter Tolſtoi! Ich halt's mit Vater Goethe! Klammernde

Organe ! Pardon! Ach Gott, der Wein!“
Niemand lachte mehr, und alle ſchwiegen. Karlmann wurde in dieſer

Minute verurteilt. Toni aber, deren Liebesinſtinkt dies ſofort empfand,
war mit einem Schlage nüchtern. Erſt wallte ihr Zorn auf, halb über die
andern, halb über Karlmann – ſi

e wußte nicht, ob ſie ihn verteidigen oder

abkanzeln ſollte. Dann aber ſah ſie, daß Eva zu Johannes getreten war und
ſich neben ihm niederließ. Ein Abſeits kam plötzlich zwiſchen das blaſſe, ernſte
Paar und ſie. Wortlos wurde ausgeſprochen: Ihr ſeid des blinden Freundes
nicht wert. Da ſchluchzte Toni auf und rannte davon. Karlmann folgte ihr

in höchſter Beſtürzung. Er holte ſie erſt auf der Landſtraße ein und verſuchte
ſie dort mit größter Mühe zu beruhigen. Sie warf ihm leidenſchaftlich vor,
was ſie, Toni Tränkle, begriffen hatte, und er, Karlmann Rominger, noch
immer nicht verſtand. Er ſchwieg zu ihren Vorwürfen. Aber ſie ſah e

s ihm
an, daß die edle Seite ſeines Weſens Oberhand gewann und ihn reuevoll
zur Verſöhnung trieb.
Beſprochen wurde der Vorfall nicht mehr. Johannes und Eva verbargen

ihre Empfindung und ſprachen beim Heimweg möglichſt harmlos von der
Schönheit des Abends. Toni aber brannte ihr Abirren vom eigentlichen
Thema im Herzen, ſie ging die Straße nach Ammerfeld einſam und in eignen
Gedanken zurück, wie als Mädchen Friedrichsburger Wege. Sie fühlte ſich
vor einer ſeeliſchen Entgleiſung, wie ſi

e Karlmann geſchehen war, ſicher, doch
blieb ſi

e

im Zweifel, ob ſie ſich darüber freuen oder grämen ſollte. Liebe und
Haß vertrug ihre Seele, wenn e

s

ſich um den geliebten Mann handelte, in

jedem Maße, nur keine Geringſchätzung. Und ſo geſchah e
s,

daß ſi
e

der fühl
baren Reſerve der Rollfinks recht gab und ihnen zugleich grollte. So trieb

e
s ſie, dem ſchweigſamen Karlmann wie ein grobes Bauernmädel die Wahr

heit zu ſagen und ihn zugleich gegen jede Verurteilung in Schutz zu nehmen.
Es war eine ſchwere Stunde für Toni, ſie litt den Kampf um die Freund
ſchaft am tiefſten. Etwas ruhiger wurde ſie, als Eva beim Abſchied wieder
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ganz die alte war und ſi
e mit einem Kuß unter dem ſternklaren Nachthimmel

allein ließ.
Klementine blieb den Sommer über in Friedrichsburg. Sie hatte große

Dinge vor, und die Korreſpondenz, die ſi
e führte, koſtete ſi
e mehr, als ſie da

durch gewann. Sie wollte das Haus in der Bertaſtraße teuer verkaufen, aber
ſi
e

mußte e
s ſchließlich für die Hälfte hergeben, denn der eigentliche Reflektant

kam nicht. Es galt, den künſtleriſchen Nachlaß des verſtorbenen Meiſters zu

verwerten, ſi
e

hatte ſich Schätze davon verſprochen und mußte nun einſehen,

daß das Intereſſe der Kunſthändler über eine pietätvolle Lokalausſtellung in

Friedrichsburg nicht hinausging. Juſtinus Romingers Bilder hatten in der
modernen Welt keinen Kaufpreis. Da Klementine nicht zu beſtimmen war,

ihre Forderungen herabzuſetzen, ergab ſich bald die Situation, daß die ver
ehrungsvollen Handelsleute abreiſten und ihr den Schatz überließen, ſo daß

ſi
e

von bemalter Leinwand umgeben war. Sie hätte für Juſtinus' Lebens
werk ein ganzes Haus gebraucht und verteilte die Mehrzahl der Bilder des
halb unter ihre Kinder, überzeugt, daß ſie in Berlin, München und Dresden
nur innige Freude damit erregen würde. In Dresden lebte Philipp, der Ernſt
des Lebens hatte das mit ſich gebracht. E

r

hatte in dem Schachſpiel, das ihm
die Werbung um Lottchen Piſch war, einen unvorſichtigen Zug getan. Nach
dem Tode ſeines Vaters hatte e

r durch den Reichtum ſeiner Zukünftigen

mit einem Schlage ein ſelbſtändiger Mann ſein wollen und in etwas künſt
licher Leidenſchaft dem erſchrockenen Mädchen ſeine Liebe geſtanden. Lott
chen war zu Papa und Mama gelaufen, die höflich, aber beſtimmt erklärten,
daß ſi

e

bei aller Freundſchaft für Philipp Rominger ihn nicht als Schwieger
ſohn auserſehen hätten. So war es damit nichts. Ohne Beruf konnte Philipp
nicht leben, die goldene Friedrichsburger Jugend war vorüber. Er mußte
auch endlich der Mutter, ſollte ihre Zärtlichkeit ſich nicht in heftigen Zorn
verwandeln, irgendeinen Beweis ſeiner männlichen Kraft geben. Geld ver
dienen – das ſchwebte ihm ſehr appetitlich vor. Natürlich nicht unter ſechs
tauſend Mark im Jahr. Er mußte ſich, da man ſich ſeltſamerweiſe auch
hier nicht um ihn riß, und die Bedeutung, Philipp Rominger zu gewinnen,
nicht jedem Deutſchen ſofort klar war, zu einem Monatsgehalt von hundert
undfünfzig Mark entſchließen. Auf Klementines dringende Bitten nahm ihn
ein Kunſthändler in Dresden, der mit dem verſtorbenen Vater befreundet
geweſen, als Verkäufer a

n – als Verkäufer und als künſtleriſchen Beirat,
wie Philipp betonte.
Die fieberhaft tätige Klementine brauchte immer ein großes Lebens

programm. Sie ſah ein allzu großes vor ſich. Wie König Lear verteilte ſi
e

ihr Reich und wollte ihre Kinder beſuchen, jedes in ſeinem Beſitz, den es ihr
verdankte. Die Herrſchſüchtige beging den alten Fehler – ſi

e

entäußerte

ſich ihrer Krone und glaubte, daß ihr die Macht durch den Namen blieb. Als

ſi
e

nach achtzehn Jahren das Haus in der Bertaſtraße verließ, übertünchte

ſi
e ſelbſt das traurige Abſchiedsgefühl. Jetzt ſollten fremde Menſchen darin

wohnen, aber in wenigen Jahren mußte e
s ihr ein leichtes ſein, das Ver
kaufte zurückzukaufen und den Uſurpator a
n

die Luft zu ſetzen. Trotzdem
regte ſich bald ein unheimlicher Gram in ihrer Bruſt. Sie wurde, was ſi

e

nie geweſen, ſehr empfindlich und glaubte ſich von ihren Bekannten nicht
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wie früher reſpektiert. Die allverehrte Wirtin, die leuchtende Glücklichmacherin
war Klementine nicht mehr, in ihrem ſchwarzen Trauerkleid, mit den ver
weinten Augen. Mitleid fürchtete ſi

e wie die Peſt, namentlich das der Fried
richsburger. Da lauerte jeder nur, wie er durch den Verluſt des andern in der
„Rangliſte“ höher kam. Jeder, von dem man nichts mehr „hatte“, ſank in den
Alltagsfluß hinab. Mit harten, faſt feindſeligen Zügen ging Klementine durch
die Straßen. Meiſter Juſtinus – ſeine ganze „Stellung“ in Friedrichsburg
ſchrumpfte darauf zuſammen, daß die Witwe eine Penſion erhielt. Er war

ja nur ein ſtaatlicher Schulmeiſter geweſen, und die Akademiker bekamen
einen neuen Direktor. Insgeheim fühlte ſie, es mußte ſo ſein, aber ſie wollte

e
s

ſich nicht eingeſtehen – niemals. Nur das Machtgefühl nicht verlieren!
Nur nicht vom Leben mitgeſchleppt werden, kraftlos, alt, ein unnützes Möbel– aufrecht in der Herrſchaft bleiben, das wollte ſie. Nicht in Friedrichsburg.
Hier vernarbte die Wunde nicht, die ſi

e

keinem Menſchen auf der Welt zeigte,
auch ihren Kindern nicht. Wer durfte ſi

e als Witwe mit einem Alltagsmaße

meſſen? Wer hatte ſi
e richtig beurteilt, als Juſtinus am Leben war? Sie

hätte ihre Trauerkleider am liebſten vom Leibe geriſſen, um in der wahren
Trauer frei zu ſein. Das Weib in ihr, das immer noch junge, ſinnliche Weib,
das gewaltſam eingeſchläfert worden von nichtigen Sorgen um Fremde,
nichtiger Liebe für Fremde. Sie hatte einſt einen Künſtler geliebt. Juſtinus
hatte ihre Liebe gefürchtet wie ſie die ſeine. Sie flohen vor einander und nannten

e
s

doch ein Zuſammenleben. Nie gewannen ſi
e

ſich als Menſchen zurück.
Vor ihren Kindern und vor der Welt nicht. Dennoch galten ſi

e für glücklich,

dennoch ließen ſi
e

ſich gern in dankbaren Reden als Glückliche feiern. Gäſte,

Gäſte jeden Tag – nur bei ſich ſelber waren ſie nie zu Gaſt. Juſtinus hatte
ſeine Kunſt gehabt – Klementine haßte dieſe Kunſt. Dieſe ſtrenge, hoch
mütige Gottheit, die ihm nur Fernſein vom Weibe bedeutet hatte, ſo wie er

geſchaffen hatte, wie Juſtinus Künſtler geweſen war.
Doch ſeltſam – er fehlte ihr jede Stunde. Sie fühlte dunkel, daß ſie in

die Irre ging, ſeitdem e
r

nicht mehr da war. Verſäumnis, Verſäumnis tönte

e
s wie eine mahnende Klage um ſi
e her. Sie wollte noch einmal ganz zu

ſich ſelbſt zurückkehren, die Menſchen verachten, das Leben aufs neue lieb
gewinnen. Sie war jetzt vierundfünfzig Jahre. Zwanzig Jahre konnte ſie
noch vor ſich haben – es ſollte die Zeit der Reife und des einſamen Sieges
werden. Dies beides erſehnte ſich Klementines töricht junges Temperament.

Im Herbſt verließ ſi
e Friedrichsburg und reiſte mit ihrer ganzen Habe nach

Berlin.
Als Karlmann und Toni ſich in ihrer Münchner Wohnung eben ein wenig

eingelebt hatten – ſie waren in die Arcisſtraße gezogen, gegenüber der Alten
Pinakothek –, erhielten ſi

e ein Telegramm aus Berlin, das Klementines
plötzliche Ankunft meldete. Karlmann war tief erſchrocken – die Mutter
hatte ſchmerzliche, leidenſchaftliche Worte depeſchiert. Was mochte denn in

Berlin geſchehen ſein? Zwar liebte ſi
e es, ihre unmittelbaren Einfälle den

Kindern als koſtſpielige Depeſchen zu ſenden, doch die heutige Mitteilung
klang, als ob ſie Berlin wieder aufgab und auch Dresden meiden wollte. Ihr
Herz drängte ſi
e plötzlich ganz zu Karlmann. Auch Paula und Toni wurden

in der Depeſche erwähnt. Die Erklärung dieſes merkwürdigen Aufſchreis
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ſollte bald folgen. Klementine erſchien mit Sack und Pack in München. Sie
war ſo erſchöpft und nervös, daß Toni ihr das Schlafzimmer einräumte und ſie

wie eine Tochter pflegte. Jetzt kam e
s aus Klementines Herzen allmählich

heraus, das bittere Leid. Sie ſchalt ihre Töchter undankbar, ſie war hinter
fürchterliche Schliche gekommen.

„Das ſind zwei ſaubere Patrone, die Mannsleut', die beiden!“ rief ſie,

ſich im Bett aufſetzend. „Aber was ſoll man auch von ihnen erwarten! Die
haben halt weg, was ſi

e wollten! Aber Marion! Elſa! Daß die Frauen
zimmer ſich mit ſchämen, ſo lang wie ſi

e

ſind –!“
„Mama,“ unterbrach Karlmann ſi

e ſanſt, „reg dich nur nicht auf, Mama.
Bedenke – dein Herz –“
„Jawohl, mein Herz, mein armes, gequältes Herz! Das hab' ich immer

für meine Kinder hergegeben!“

„Bei mir ſoll es nicht umſonſt geweſen ſein, Mama, und Toni –“
„Ja du! Du! Du biſt gut! Du biſt der einzige ! Mein Karlmann!

Und haſt dir eine Frau genommen, die deiner wert iſt! Das begreif' ich jetzt!

Verzeih mir! Verzeiht mir, Kinder! Ich hab' ja damals nit gewußt, was
ich tat!“
Sie weinte. Karlmann und Toni beugten ſich erſchüttert über ſie. „Das

iſ
t

alles vergeben und vergeſſen, liebſte Mama,“ flüſterte Karlmann. „Wir
wollten ja weiter nichts, als dir beweiſen, daß du uns unrecht tuſt. Nun ſind
wir dort, wohin wir wollten. Und d

u

bleibſt bei uns –“
„Karlmann!“
„Aber tuſt du Marion und Elſa auch nicht unrecht? Ich kann mir gar

nicht vorſtellen – ſie waren doch nach Papas Tode nur Rückſicht und Zärtlich
keit für dich –“
„Was!? Rückſicht! Zärtlichkeit?! Die Elſa läßt ſich von dem Stallmenſchen

vorſchreiben, o
b

ſi
e

eine Mutter haben darf oder nit! Und Marion – nein,
das iſ

t

zu jämmerlich, ich kann e
s

mit anders nennen, jäm–mer–lich!“
Toni ſucht ſie zu beruhigen.
„Ich weiß ſchon – aber ic

h frag' euch – ihr zwei – ihr anſtändigen
Menſchen – ſchickt e

s

ſich für meine Tochter, daß ſie ihrem Leimſieder von
Gemahl recht gibt und im geheimen nur will, daß ich den Kilchberg mit bei
ihr ſitzen ſeh'?! Solch Frauenzimmer? Solch taktloſe, ehrvergeſſene Perſon?“
„Um Gottes willen, Mama!“
„Mit 'm Kilchberg hat ſie ein Gſpuſi! Der iſt jetzt penſioniert – der iſt

nach Berlin gezogen! E
r

hat's ja immer auf die Marion abgeſehn ! Ich kenn'
doch den Kilchberg, wenn e

r ſeine Geieraugen macht ! Na, ſoll er nur dem
Braumüller, dem Rindvieh, die Hörner aufſetzen, das iſt das einzige, was
mich freut – verdient's mit anders! Ich – ic

h

laß meine Händ' von der
Sippſchaft!“

„Ich begreife nur gar nicht,“ wagte Karlmann einzuwerfen, „daß
Philipp –“
„Philipp?!“
„Ja, haſt du ihn denn überhaupt beſucht?“ -

„Der iſt der ärgſte !“ !

„Philipp?“
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„Ich war auch in Dresden!“
„Wann?“
„Bevor ich zu euch kam. Ja, ja – nimm mir's mit übel, Karlmann –

ic
h

mußt' e
s

erſt noch mit ihm verſuchen. Ich konnt's doch mit für möglich
halten, daß auch e

r –“
„Mama, das iſt ja der reine Verfolgungswahn! Was hat Philipp getan?“
„Philipp – ach, es iſt ja zum Lachen, wenn's mit zum Weinen wär'! . . .

Alſo, er wohnt doch d
a in Dresden, in Blaſewitz oder wie das verfluchte Neſt

heißt, d
a wohnt er doch in einer Penſion. Ich war natürlich geſpannt, wie

er's hat, der arme Bub, zum erſtenmal in der Fremde . . . Na . . . ich kam
hin und –“
„Erzähl's jetzt lieber nicht, Mama.“
„Hör zu! Die Penſion gehört einer Dame – Fräulein Jäger – ſehr

ſchick, ſehr nett, gar nit häßlich – jung noch – ja, ich war begeiſtert. Und
voll Sorgfalt für den Philipp – wie 'ne Mutter! Lachnit, Karlmann!“
„Pardon, Mama, ich –“
„Jedenfalls – ſo was Feines hatte ſie– direkt Feines– daß ich ahnungs

los war. Der arme Philipp hat ſchwer zu arbeiten in der Kunſthandlung –
alſo dacht' ich, hat er's wenigſtens daheim gut. Hübſches Zimmer, gutes Bett,

ſehr gutes Eſſen . . . Nur die Vertraulichkeit bei Tiſch gefiel mir mit recht –
von einem alten glatzköpfigen Iſrealiten mit der Jäger und auch vom Philipp.

Ich ſchwieg dazu – ich blieb beim Beobachten – und in der zweiten Nacht –“
„Mama –“
„Da hab' ich meine Entdeckung machen müſſen . . .“

„Wie denn? Wo?“ -

„Ja, das läßt ſich ſchwer ſagen. Es war zu entſetzlich, zu fürchterlich, und
ihr werdet lachen, ihr zwei. Ach, ich war auch lächerlich, ich ! Alſo – was
ſoll ich ein Blatt vor den Mund nehmen – mir war in der Nacht mit gut, ich
hatte den verdammten Gurkenſalat gegeſſen – hab' ich nie vertragen – und
geh' auf den Abort. Der iſt auf der Treppe in dem Schelmenhauſe. Und
wie ich d

a bin, hör' ich ein Flüſtern und Huſchen draußen – direkt vor der
Tür – halt, dacht' ich, ein Rendezvous, und verhalt' mich ganz ſtill. Ich hör'
einen Kuß – dann noch einen – noch einen – mir ward's zuviel, und ich
wär' doch gern wieder fort in mein Zimmer gekommen. Da plötzlich hör'
ich das Weibsſtück flüſtern: „Philipp – Philipp – ſei artig!“ Und ihn: Ach
was! Komm mit!“ Na, da wußt' ic

h – da wollt' ich ſchon aufſpringen –
ganz egal – und aus dem verfluchten Käfig 'naus, mitten unter die
zwei ! Aber ic

h

beſann mich, glücklicherweiſ'! Ich wartete noch eine volle
Viertelſtund' – dann waren ſi

e endlich fort, und ic
h

konnt' hinaus, mit

lahmen Knien, ic
h

weiß nit, wie ic
h

mich in mein Zimmer geſchleppt hab'.
Lacht mit, Kinder.“
Toni ging hinaus.
„Ja, ich weiß nicht, obdas ein ſo großes Verbrechen iſ

t,

Mama –“ be
gann Karlmann, ſich mühſam faſſend.
„Sei's, was es ſe
i– der Junge iſt in ihren Klauen – er wird da zugrunde

gehen! Ein Haus, wo ſo etwas möglich iſt! Ich hab's ihm am nächſten Tage
geſagt – und dann bin ich fort, weil der Elende grob geworden iſt, grob gegen
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ſeine Mutter – dann bin ic
h

nach Berlin zurück – und nun bin ich hier –
bei euch – oh, laßt mich bleiben . . .“

„Mama – du kannſt doch natürlich über uns verfügen – über alles, was
wir haben. Und nun ruh' dich aus. Schlaf, Mama. Morgen iſt alles beſſer.“

E
r

verließ ſi
e

und ging zu Toni. Sie wollte noch einmal in Lachen aus
brechen, doch bezwang ſi

e ſich, als ſie ſein feierlich ernſtes Geſicht ſah.
„Die arme, arme Frau,“ flüſterte er. „Jetzt hat ſie ihre erſte Erfahrung

machen müſſen. Sie tut mir unendlich leid, Toni.“
„Mir auch, Karlmann. Aber was ſoll nun werden?“
„Was werden ſoll?! Sie bleibt bei uns, ſelbſtverſtändlich. Mich hat

ſi
e von ihren Kindern gewählt. Jch habe meinem ſeligen Vater gegenüber

meine Pflicht zu erfüllen.“
Toni ſchwieg eine Weile, dann ſagte ſi

e

behutſam: „Gewiß, Karlmann.
Aber ich glaube, wir müſſen vorſichtig ſein, wir müſſen auch an uns denken.“
„An uns?!“
„Natürlich. Wie ich zu deiner Mutter ſteh', weißt du. Ich will gewiß

nur ihr Gutes. Aber zunächſt muß ic
h

doch an dich denken –“
„Überlaß mir –“
„Nein, Karlmann. Niemand wird ſich mehr freuen als ich, wenn's mit

der Mutter auf die Dauer geht. Aber auf die Dauer – daran glaub' ich halt
mit, Karlmann.“
„Wo der gute Wille iſ

t –“
„Ja, wo der iſt –“
„Ich hab' ihn! Laß mich nur machen!“
Er zog ein gekränktes Geſicht und verließ ſie. Trotzdem wußte er, Tonis

Zweifel war der ſeine. – Klementine blieb, und zunächſt folgten glückliche
Wochen. Von der Rückſicht liebevoller Kinder umgeben, in dem jungen Heim,

die hübſche Enkelin ein täglich neuer Born der Freude – ſie hatte e
s wirk

lich ſelten ſo gut gehabt. Nur als ernſtere Geſpräche kamen, glitten wieder
Schatten über all die Sonne hin. Sie war mit Karlmanns Zukunftsplänen
nicht einverſtanden. Seine hiſtoriſchen Studien, die Mitarbeit bei wenig
geleſenen Zeitſchriften genügten ihr nicht als männlicher Lebensberuf. So
große Reden, von Hoffnung und Selbſtbewußtſein geſchwellt, er ihr auch über
dieſe Tätigkeit hielt, es lief doch, wie ſi

e bald merkte, darauf hinaus, daß Toni
als Turnlehrerin den eigentlichen Erwerb beſchaffen ſollte. Mit Feuereifer
war ſie dabei, und e

s begann ihr in München eben zu glücken. Sie bekam
Privatſtunden, ſi

e hatte den Magiſtrat für die Gründung einer ortopädiſchen

Anſtalt intereſſiert. So ſchön das alles war und ſo ſehr es für die Schwieger
tochter ſprach – allzuſehr mochte Klementine ſich von dem Tränklemädel
nicht imponieren laſſen. Sie fühlte ihren Karlmann in den Schatten geſtellt,

aufs Faulbett verwieſen (denn über ſeine Arbeit hatte ſi
e

kein Urteil), und
bald zeigte ſi

e offenkundig ihre Mißbilligung. Toni ſtellte ſich des lieben
Friedens wegen, als ob ſie nichts davon merkte. In Karlmann aber ſammelte
ſich der alte Trotz. E
r

fühlte ſich ſelbſt in Toni beleidigt, er ſah, daß die Mutter
wieder ihren Tyrannengelüſten verfiel und zu kommandieren anfing, wo ſie
Gaſt war. Es war mit dem ſchönen Idyll zu Ende. Ein kleiner Anlaß brachte
die Bombe zum Platzen.
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Eines Tages kam ein ganzer Frachtwagen voll Bilderkiſten an, und der
erſtaunte Karlmann erhielt von ſeiner Mutter die Auskunft: „Freu dich –
das ſind Vaters Hiſtorien. Jetzt habt ihr ſämtliche Wände in der Wohnung voll.“
„Aber Mutter – um Gottes willen – die ſollen hierbleiben? Bei mir?!

Offen geſtanden – ich mag die Hiſtorienbilder gar nicht.“
„So?!“
„Mein Geſchmack hat ſich geändert – oder vielmehr in München erſt

gebildet. Vaters Künſtlerſchaft erkenne ich in kleineren Sachen mehr. Hier

iſ
t

zu viel Theater, zu viel Staatsauftrag – und bedenke doch – der Staat
hat ſie ja nicht einmal genommen – wegen hiſtoriſcher Fehler – und damit
ſoll ich mir meine ganze Wohnung behängen?“

„Nach meiner Anſicht kannſt du keinen ſchöneren Wandſchmuck haben.

Schon deine Pietät ſollte dir das ſelbſtverſtändlich machen. Um dieſe Bilder
hat dein Vater viel gelitten.“

„Und ich – ich leide jetzt um me in e Bilder!“
„Das iſ

t mir egal – du biſt verpflichtet, die Sachen unterzubringen.
Du biſt der einzige in der Familie, der ein Verhältnis zur Kunſt hat. Brau
müller und Biegenau –“
„Ach, die wollten ſie wohl nicht? Die haben ſich wohl höflich bedankt?!

Und ich, ic
h

ſoll damit vergewaltigt werden?“
„Karlmann !!“
„Nie, Mutter! Nichts nehm' ich! Damals, als ich nach Papas Tod das

einzige, was mich gefreut hätte, haben wollte – die römiſchen Radierungen –

d
a

haſt d
u

mich abgewieſen – wie ein Bittſteller mußte ic
h fortgehen, denn

der große Ringer wurde natürlich bevorzugt – dem hatteſt du mein Erbteil
gegeben! Alles auf den Namen hin! Alles auf Worte hin!“
„Jetzt läßt du die Maske fallen ! So denkſt du von deiner Mutter! Du

auch! Du auch!“

-

„Das iſ
t ja lächerlich!“

„Schweig ſtill! Ich werde dir die Werke deines armen Vaters mit auf
drängen, du hochmütiger, dummer Bub du!“
„Mutter, ich dulde auf keinen Fall dieſen Ton!“
„Du wirſt ihn nit mehr zu hören bekommen – du wirſt mich überhaupt

mit mehr hören – ich geh' mit den Bildern – ich nehm' meine Bilder und
verlaß euch! Dann bleib du nur bei deinem Kochmädel und laß dich von
ihr ernähren!“
„Mutter ! ! !“

„Hier iſ
t

keine Atmoſphär' für mich! Hier iſ
t

mir's zu faul ! Hier erſtick' ich!“
Das war das Ende. Wieder kam die böſe Raſerei in Karlmann auf, und

e
s

wäre etwas Schlimmes geſchehen, e
r hätte Klementine die Tür gewieſen,

wenn Toni nicht dazwiſchen gekommen wäre. Doch die Mutter packte alsbald
ihre Sachen und verließ die Wohnung. Toni eilte ihr nach. Nach Stunden
erſt kam ſi

e

zu dem erſchöpften Karlmann zurück und meldete ihm, daß ſi
e

die Mutter einigermaßen beruhigt habe. Toni war todmüde, denn ſi
e war

mit der Wütenden zehnmal die Ludwigſtraße auf und a
b gelaufen, vom

Siegestor bis zum Odeon, dann aber hatte ſie ſie überredet. Sie blieb in

München. In einer Penſion wollte ſi
e ihr müdes Leben beſchließen. Das
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klang ſehr traurig, und Karlmann wurde von Reue gepackt. Er erhob ſich
und wollte die beleidigte Mutter ſofort beſuchen. Toni aber hielt ihn feſt und
ſagte: „Wart noch ein paar Tage, Karlmann! Bis ſie ruhiger geworden iſ

t.

Es iſt am beſten ſo
.

Ich kenn' deine Mutter jetzt, glaub' ich. Erſt war ſie

ganz hin und verzweifelt, aber als die Penſionsdame mit ihr ſprach und von
ihrem ſchönen Haus in Friedrichsburg wußte, d

a

veränderte ſt
e

ſich bald,

und beim Tee war ſie wieder ganz vergnügt. Wie ein Kind hat ſie ſich um
geſchaut. Sie hat kaum gemerkt, daß ic

h fortging. Nein, Karlmann, ic
h

hab'
mir's ja gleich gedacht. In München, ja

,

in unſrer Nähe ſoll ſie bleiben. Da
können wir immer nach ihr ſchauen. Aber nur nit bei uns wohnen. Die Frau
muß ihre Selbſtändigkeit haben.“

Karlmann nickte und küßte ſie. Als er allein war, ſetzte e
r

ſich ans Klavier.
Bald hörte Toni ihn das feierliche Largo von Händel ſpielen. Sie hörte e

s

gern, denn ſi
e

hatte ſehr viel Wäſche zu bügeln, und bei der Muſik ging die
Arbeit noch einmal ſo raſch von der Hand.

II
Das neue Münchner Leben hätte Toni ganz das Gleichgewicht zurück

gebracht, wenn ſi
e mit Friedrichsburg einig geworden wäre. Aber da blieb

noch alles beim alten. Die Großmutter war ihre ſtarre Gegenpartei und
ſchürte in Barbara und Vater Auguſt das Feuer der Gekränktheit. Tonis
Flucht und mehr noch ihr heimlicher Aufenthalt am Roſentor, das waren
Vergehen, die nicht ſobald geſühnt werden konnten. Großmutter Schweikert
hatte nachträglich alles ausgekundſchaftet und das ganze Belaſtungsmaterial

wie ein düſterer Staatsanwalt vor den Eltern ausgebreitet. So etwas hatte
noch keine Tochter aus dem Hauſe Tränkle gewagt. Auch in Barbara ver
härtete ſich allmählich das Verſöhnungsgefühl, und der alte Koch ſchüttelte
den Kopf über dieſes Kind, das ſo gut und zugleich ſo mißraten ſein ſollte.
Doch ſeine Stimmung ſchwankte – ihn erbitterte e

s oft mehr, Toni ent
behren zu müſſen, als ihr Vergehen a

n

der bürgerlichen Moral, die Vater
Auguſt allzuoft wackelig befunden hatte. Alles wäre wohl gut geworden,

wenn e
s nicht juſt ein Rominger geweſen wäre, der den Entführer geſpielt

hatte. Barbara vergaß den Beſuch ſeiner Mutter nicht und hatte auch den
Hochmütigen wohl geſehen, als er damals ohne Gruß in ſeiner ſchwarzen
Feierlichkeit a

n ihr vorübergefahren war. Sie kam nicht dazu, die wirklich
vollzogene Heirat zu ſeinen Gunſten anzurechnen. E

r

war ohne ihr Wiſſen
mit Toni davongelaufen – ohne ihr Wiſſen und Zuſtimmen hatte er ſie ge
heiratet. Freiwild war und blieb das Mädel vom Markt für den edeln jungen
Herrn. Vater Auguſt war Perſönlichkeit genug, um nicht anders und nicht
ſchwächer zu empfinden. Auch ihm galt es gleich, o

b ihm die Tochter als Frau
oder Mätreſſe des Entführers verloren war. Über den Vater war ſie hinweg
gegangen im wichtigſten Augenblick ihres Lebens. Als er gehört hatte, daß
Toni in Ammerfeld Mutter geworden war, ſaß er in ſeiner Küche und weinte.
Hilda verhielt ſich neutral und umging ſelten das Verbot der Mutter,

mit Toni zu korreſpondieren. Anders Juliane. Die kleine Kranke blieb in ſtän
digem Briefwechſel mit der Durchgängerin. Die Nachrichten, die ſi

e

von

Toni empfing, waren ih
r

mehr als eine Beruhigung ihrer Schweſterſeele.



<><><><><><><><><><><><>Der Kampf der weißen und der roten Roſe >>>>>>>>> 487

Sie hörte das große, ferne, wunderbare Leben darin tönen, ſie ſah von ihrer
ſtillen Stube aus zwei Menſchen, die ſich liebten, im Kampf ums Glück. Ihre
Phantaſie umkleidete ihn mit den ſchimmernden Farben des Märchens. Was
ihr verſagt war, Geſundheit und Liebesleben, ſi

e ſah e
s als ſtrahlende Krone

auf dem Haupt der Schweſter. Sie unterließ e
s keinen Tag, als Gegenpartei

der Großmutter Tonis Fürſprecherin zu ſein, und d
a

man ſi
e ſchonte, wider

ſprach man ihr nicht und ließ ihr alles hingehen. Juliane blieb das feſte, milde
Band, das Toni an ihrem Elternhauſe hielt. Doch als der Winter kam, ſtockte
der Briefwechſel. Juliane ſandte nur noch wenige Bleiſtiftzeilen – ſie lag
im Bett, ſeit Wochen ſchon, ihr Leiden hatte ſich verſchlimmert. In ſchwerer
Sorge wartete Toni auf Nachrichten. Sie war die beſte Pflegerin der Schweſter
geweſen, ſi

e

mußte ihr jetzt fehlen, und ſchon wollte ſi
e Karlmann erklären,

daß ſi
e Julianes wegen nach Friedrichsburg zurückmüſſe. Da kam wieder

ein längerer Brief von der Schweſter, mit raſchen, Fieber verratenden Zügen
geſchrieben. Sie war fort, weit fort von der Heimat – aus Genua ſchrieb
ſie, wo ſi

e in Geſellſchaft einer auswandernden Lehrerin ein Schiff nach
Madeira erwartete. Auf dieſem Meeresparadieſe erhoffte ſie völlige Geneſung.
Sie wollte lange dort bleiben. Ganz ihrer Geſundheit leben, damit das Opfer,
das die Eltern gebracht hatten, auch recht viel Segen trug.

Toni ſah lange in den Brief – ſi
e nickte, und ihre Augen ſtanden voll

Tränen. Zwiſchen den Zeilen hatte ſi
e

andres geleſen. Juliane ſpielte ein
tiefes, erſchütterndes Spiel vor ſich ſelbſt und ihren Lieben. Sie glaubte an
Beſſerung, damit die andern daran glaubten. Sie trat dieſe große, gefährliche
Reiſe an, damit die Menſchen, die um ſi

e litten, ein neues Ziel der Hoffnung
gewannen. Sie ſelbſt hoffte nichts mehr . . .

Ja, ſo war es. Die kleine Juliane war ein Held. Sie trug eine Weisheit

in ihrem müden Herzen, die das ganze Leben umfaßte. Draußen ſtürmte es,
die Völker bekämpften ſich, die Technik löſte gewaltige Probleme – was
hatte Vater Auguſt nicht täglich aus dem Friedrichsburger Anzeiger vor
zuleſen? Laut war das Leben, raſch drehte ſich die Erde, und Zeitung folgte

auf Zeitung, Momente zerſpitterten das ſtarke Band der Zeit. Was war
ein kleines, verflackerndes Menſchenlicht in dieſem Gebrauſe? Zwei Augen,

die groß und traurig der Schönheit nachſahen? Zwei Hände, die zu einem
Gott beteten, der nicht am Kreuze hing, ſondern wirklich lebte und irgendwo
fremd vorüberwanderte? Eines Mädchens Lippen, die nie einen Kuß ge
funden, ſind wie Maiblüten in ſonneloſem Grund. So ſchön, ſo liebeswarm,
wie die andern alle, aber ungeſehen. Zu ihnen verirrt ſich keine Biene. Im
Schatten erwachſen – das war Juliane. Und ſi

e war klug genug, ſie kannte
die Wurzel ihres Leids, ſie verſuchte ſi

e nicht aus der Erde zu reißen, denn
ohne Erde gab es nichts auf dieſer Welt. Stiller wurde e

s allmählich in ihr,

die ſtürmiſchen Pulſe der Jugend ſchwiegen. Sie ſah mit großen wiſſenden
Augen ihre Mitmenſchen an. Für ihre Nächſten wollte ſie noch daſein, nicht
mehr für ihr hoffnungsloſes Selbſt. Deshalb unterzog Juliane ſich der langen,
ach, ſo namenlos anſtrengenden Reiſe. Deshalb heuchelte ſi

e Glück, als die
Eltern dem Friedrichsburger „Spezialiſten“ zuſtimmten. Madeira. Madeira
ſei ein Paradies, verſicherte man ihr, und ſi
e glaubte daran, ſi
e ſagte, daß

ſi
e

ſich auf nichts ſo gefreut habe. Fräulein Schöpf, mit der ſie reiſte, war
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ihr eigentlich gleichgültig, aber ſi
e empfand Verehrung und Freundſchaft

für die Dame, damit ihre Eltern über die Begleiterin beruhigt waren. Der
„große Verſuch“ geſchah. An einem Februartage ſagte Juliane ihren Lieben
Lebewohl und zog als Sterbende zum erſtenmal in die Welt hinaus. Sie
ſah die mächtigen Berge, ſie grüßte das unendliche Meer – in ihren Augen
ſpiegelte ſich noch alles, alles. Sie blieb gefaßt – es war viel weniger und
viel mehr, als ihre Mädchenträume in der Heimat geahnt hatten. Das Rauhe,

das Geſunde, das Wirkliche war dazugekommen. Sie zitterte wie ein junges
Bäumchen, das ſich ſturmumwogt allein auf einen hohen Felſen gewagt.

Sie brach faſt zuſammen. Doch bevor ſie in Genua das Schiff beſtieg, ſchrieb

ſi
e

noch den Brief an Toni.
Die Seefahrt wurde ihr zum Gleichnis ihres ganzen Lebens. Endlich

öffnete ſich vor ihren Augen, was dunkel und unbegreiflich geweſen war.
Auch ein Weib wurde im Freien frei und erwies ſich als Gotteskind, den
Elementen verwandt. Es hatte nicht ewig auf einen Ruf zu harren, nicht
ewig ſich vor dem Manneswillen des Lebens zu beugen. Wie wechſelte das
Meer, wie wechſelte auch bei ſeinem Anblick ihr Mädchengemüt! Ein Jauchzen
entrang ſich ihr, wenn ſi

e

e
s im Frühlicht ſah, weithin mit blitzenden Silber

körnchen auf azurblauer Fläche. Dann in der Dämmerung, unter ſchweren
Wolken, in monotoner, rollender Klage. Eine Feier der Seele aber, in

reiner Einſamkeit, wurde ihr die Nacht. Der flimmernde Sternenchor des
Südhimmels wölbte ſich gewaltig über der kleinen Juliane. Gegen das Ge
bot der Gefährtin ſchlich ſi

e

ſich noch einmal aufs Verdeck und bot, ſich dehnend
und glückdurchſchauert, ihren jungen Körper dem Gott der Sphären an. Ja,
dieſe Fahrt war ſchön und Lohn für alle Leiden. So verſchwiegen ſi

e war –

ſi
e

beſchloß doch, Toni die Nächte des Troſtes zu ſchildern.
Endlich tauchte die Felſenküſte Madeiras auf. Juliane erſchrak vor den

vielen lärmenden Menſchen. Angſtlich, am Arm ihrer Freundin, ſchritt ſie

durch das Hafengewühl. Nun mußte ſi
e wieder unter Menſchen leben. Aber

das kleine, abgelegene Haus auf einem Weinberge war ſchön. Und wunder
voll war Funchal, die Stadt, in ihrem ſüdlichen Farbengewirr, wie eine bunte
Muſchel am blauen Meer gelagert. Dieſe ſeltſamen Vögel, die unter den
Palmenkronen des Gartens ſchwirrten – fliegende Edelſteine. Doch einen,
einen unſcheinbar grauen, der den ſanften, bangen, leiſen Ruf hatte, liebte
Juliane am meiſten. Seine Stimme ließ ihn ihr als einen Gefangenen er
ſcheinen. Dabei ſah ſie ihn ſtets mit raſchen Schwingen zum Meer hinunter
flattern. Gefangen und frei – ſi

e war ſeine Schweſter.
Die erſten Wochen nützten ihr wirklich. Funchal war zu ſchön – wie

eine Sirene ſang e
s ihr täglich das Lied des Lebens vor. Juliane durfte e
s

ſo nicht mehr vernehmen. Ihre Augen waren ſtärker als ihre Bruſt, ihre Sinne
ſogen mit entzückter Jugendkraft ein, das das wunde Innere nicht mehr auf
zehren konnte, und eine unſagbare Trauer ſenkte ſich plötzlich in ihr Gemüt.
Je mehr man ihr von dem fröhlichen Leben der Inſel zeigte, von dieſen Menſchen,
braunen, unbekümmerten Paradieſeskindern, um ſo mehr verdüſterte ſich

Juilanes Seele, und das Heimweh legte ſich auf ihre kranke Bruſt. Bald
lag ſi

e nur noch, ein blaſſes Leidensbild, faſt körperlos auf der Veranda. Ihre
weiße Hand ruhte auf dem zottigen Felle Boskos, des Schäferhundes, und
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ſi
e

dachte a
n

ihre Lieben in Friedrichsburg. Noch einmal ſehen, ſie noch einmal
ſehen, das war ihr einziger Gedanke. Er wurde zum brennenden Wunſch.
Er verhieß den Tod, wenn man ihn nicht erfüllte. Da zuckte der Arzt die
Achſeln – leiſe erklärte er der Lehrerin, daß das einzige Mittel Julianes Heim
kehr ſei. Fräulein Schöpf hatte ſoeben ihre Exiſtenz auf Madeira begründet– es war ihr unmöglich, die Kranke nach Deutſchland zurückzugeleiten. De
peſchen wurden gewechſelt, und bald war verabredet, daß Juliane auf einem
franzöſiſchen Schiff allein nach Marſeille fahren ſollte, um dort von ihrer
Mutter empfangen und nach Friedrichsburg gebracht zu werden. Ja, Barbara
Tränkle hatte den Entſchluß ſofort gefaßt. Noch nie hatte ſie eine große Reiſe
gewagt, hier brauchte ſi

e
kein Beſinnen. Sie fuhr nach Marſeille und quartierte

ſich in der Nähe des Hafens ein. Sie konnte in der Nacht nicht ſchlafen, ſo

gröhlten die betrunkenen Seeleute auf den Gaſſen, und große Angſt durchlitt
ſie, daß irgendein ſchwarzer Räuber in ihr Zimmer dringen und ihr ein Leid
zufügen könnte. Aber alles verwand ſi

e in der Erwartung ihres Kindes. Jede
Mühe war ihr leicht, wenn ſi

e nur Juliane heil nach Friedrichsburg brachte.
Als ſie ſie endlich hatte, ihr Kleinod, abgezehrt, erſchöpft, einen Schatten

nur, aber glückſelig, wieder bei der Mutter zu ſein, rüſtete ſi
e

ſich ſofort zur
Heimfahrt. Es war ein heißer Tag, und die Bahnfahrt von Marſeille nach
Straßburg, in Staub und Gewitterſchwüle, endlos. Mit übermenſchlicher
Tapferkeit bekämpfte Juliane ihr Leiden, das in der Eiſenbahn ſich ſchrecklich
verſchlimmerte. Immer wieder lächelte ſi

e

die bange, treue Mutter mit glühen

den Wangen an, und ihre ſchwarz umringten Augen verſuchten zu ſagen,

was der Mund nicht mehr zuſtande brachte. Sie waren allein im Coupé,
doch Juliane ſah noch einen dritten Paſſagier, der breit und gebietend daſaß,
ihr gegenüber, ſi

e anſtarrend, feſt entſchloſſen, vor den Frauen nicht aus
zuſteigen. Juliane kämpfte nicht mehr gegen ihn – ſie verſtändigte ſich nur
noch mit ihm. Sie bat mit ſtummem Flehen, er ſolle ſi

e

nicht anrühren, bis

ſi
e

die alte Heimat geſehen hatte.
Die arme Mutter war müde, ſo müde. Aber ſie bezwang ſich. Geſchäftig

bot ſi
e

bald eine Erfriſchung an, bald ſuchte ſi
e Julianes Gemüt durch irgend

eine Erzählung von zu Hauſe aufzuheitern. Da verfiel ihr Kind, in namen
loſer Pein erſtickend, auf eine Liſt.
„Mutterle,“ flüſterte ſie, und ihre Augen ſchloſſen ſich halb.
„Was, mein liebes Herz?“ fragte Barbara raſch, die bleierne Müdigkeit,

die ſich ihrer zu bemächtigen drohte, noch einmal abſchüttelnd.
„Mutterle, ic

h

möcht' ein bißl ſchlafen.“
„Gut, mein Süßes. Schlaf nur. Jetzt ſind wir ja bald da.“
„Wirklich? . . . Ich hab' ſo Durſt . . .“

„Ach, wenn ich nur Milch bekäm'! Auf keiner Station bekommt man
Milch! Und das verflixte Franzoſenvolk verſteht mich nit!“
„Laß nur . . . Es ſchad’t ja nichts . . . Ich werd' drüber wegſchlafen . . .

Aber ſchlaf du auch, Mutter!“
„Nein, nein, ich nit, ich mit, liebs Kindle – ic
h

muß wachen.“

„Dann bleib ich munter, wenn du mit ſchlafen willſt.“
„Alſo gut – wein' nur mit, mein Herzblatt – wir ſchlafen jetzt beide ––

dann wird's beſſer – gelt?“



„Noch einen Kuß . . .“
„Aber ja . . . Aber ja! . . . Oh, deine Lippen!“
„Wie Feuer – gelt? Wie flackerndes Feuer?“
„Schlaf nur – ſchlaf nur –“
„Feuer – ach – das iſt mit das Rechte . . . Es gibt Lippen – wie Kirſchen

ſind die in der Sonne – – ſchöne Lippen . . . Schlaf wohl, Mutter.“
Die arme Barbara – ſi

e wollte munter bleiben – umſonſt. Die Natur
war ſtärker. Sie ſank zurück, während ſi

e

noch die Decke auf Julianes Körper
zurechtzupfte. Sie wußte nichts mehr, als ſi

e

noch gramvoll überlegte, wo

ſi
e Milch für ihr armes Kind erlangen ſollte. Stumpf und ſtampfend rollte

der Zug in den glühenden Abendſchein hinein. Die Mutter ſchlief. Juliane
aber nahm Abſchied vom Leben. Ihr brechender Blick ſah in die rote Sonnen
ſcheibe, die am Fenſter ſtand, ſah ſi

e ſinken, langſam verenden und ſchließlich
nur noch einen violetten Dunſt. Als e

s Nacht wurde, erhob ſich der dritte
Paſſagier langſam. Lautlos ſchob er ſich an der ſchlafenden Mutter vorüber
und ſenkte ſeinen lippenloſen Mund auf die fiebernden der kleinen Juliane.
Sie fühlte ihn – ein Aufſchrei – raſch und leiſe – wie Überraſchung und
Freude doch, Freude. Die Mutter hörte ihn nicht. Sie ſah nicht, wie Julianes
Züge erſchlafften, wie ihre dunklen Augen brachen, und der ſchmale, ſchwache
Körper, der ſolche Rieſenlaſt getragen hatte, endlich zuſammenſank. Schweigend

erhob ſich der Reiſegefährte. Lautlos öffnete e
r die Tür und verließ den raſen

den Schnellzug, wie von einer Gartentreppe abſteigend. E
r

verſchwand in

den Nebeln der Nacht.

Als e
s hell wurde und ein ſcharfer Sonnenſtrahl durch den Spalt des

Fenſtervorhangs ins Coupé drang, fuhr Barbara auf. Die Ahnung einer ſchreck
lichen Verſäumnis befiel ſie. Stunden waren verſtrichen. Schon näherte ſich
der Zug der deutſchen Grenze. Sie beugte ſich zu Juliane hinüber – ein
blaſſes, fremdes Antlitz ſtarrte ſi

e

im Frühlicht an. Die Mutter begriff nicht,

was geſchehen war, ſie wollte es nicht begreifen. Mit leiſer, bebender Stimme
ſprach ſie auf die regungsloſe Tochter ein und bat ſie, wie ſie nie einen Menſchen
gebeten hatte, ihr Antwort zu geben. Juliane ſprach kein Wort mehr. Als
Barbara ihre Hand losließ, fiel ſie hölzern herab. Da kam ein Jammerſchrei
aus der Mutterbruſt, durch alle Ewigkeiten tönend und dennoch ungehört.

Sie weinte, weinte ſich das Blut aus dem Herzen, den verzweifelten Kopf

in den Schoß ihres toten Kindes grabend. So fand ſie, als der Zug auf der
letzten franzöſiſchen Station hielt, der Schaffner. Er hatte den raſchen Blick– er ſah ſofort, was geſchehen war. Seine Troſtworte, das mußte e

r freilich

bald merken, wurden von der armen deutſchen Frau nicht verſtanden. Er
mußte für ſie handeln, ohne von ihr begriffen zu werden. Raſch entſchloſſen
verriegelte e

r

das Coupé und verſprach mit bewegter Stimme, bis zur Grenze
davor Wache zu halten und in Avricourt ſeinem Nachfolger dieſelbe Weiſung

zu geben. Die Tote ſollte nicht aufgehalten werden – ihre Reiſe in die Heimat
konnte Juliane vollenden.
So fuhr denn Barbara Tränkle noch viele Stunden mit ihrem toten Lieb

ling. In dieſer Spanne Zeit ergraute ihr ſchwarzes Haar, und ihre friſchen,
lebensgläubigen Züge erhielten den Ernſt des Weltenſchickſals. Was dieſe
Mutter jetzt empfand und dachte, hob ſi

e für immer aus jeder Niederung



7. )* - »

------------ Der Kampf der weißen und der roten Roſe =--------491

- -

---“
in Gottes Nähe empor. Barbara Tränkle war eine einfache Frau – ſie ſaß
der gekreuzigten Tochter nicht anders gegenüber als jene Mutter im Morgen
lande ihrem von der Welt gemordeten Sohn. Sie ſah die ganze Lieblichkeit
des Mädchens, keuſch wie eine Maiblume, von Todeshand geknickt. Das
Warum ! klang dröhnend in ihrer einſamen Seele, das letzte, große, nie ver
klingende Warum . . . Und ſi

e gedachte plötzlich Tonis, die dieſe Schweſter
am meiſten geliebt hatte, die als Sünderin galt, weil ſie dem Ruf des Lebens
gefolgt war. In dieſem Augenblick erkannte Barbara, wie ſi

e geſündigt hatte.

Eine unbezweifelbare Wahrheit regte ſich in ihr: Gib nichts auf von deinen
Kindern, was lebt, was da iſt und zu dir zurückkehren kann. Denn du biſt
ihre Mutter, du haſt an das Lebendige, was du geboren, zu glauben. Als ob

ſi
e

der Toten vor ihr ein feierliches Verſprechen gab, gelobte Barbara, daß
die Verſöhnung mit Toni keine Stunde mehr verzögert werden ſollte.
Als ſie endlich in Friedrichsburg war und die gebeugten Geſtalten ihres

Auguſt, ihrer Hilda wiederſah, erſt da brach ſi
e

zuſammen. Nachmittags kam

ſi
e

zu ſich. Sie lag in ihrem Häuschen am Marktplatz. Hilda ſaß am Bett,
und das erſte, was ſie der Mutter erzählte, war, daß Toni ihre Ankunft für
morgen früh gemeldet hätte. Ein linder, tiefer Troſt umfing das Herz der
armen Mutter. Nun würde ſi

e alle ihre Lieben wieder beiſammen haben.

Alle gaben der kleinen Juliane zum ewigen Schlaf das Geleit.
An einem warmen Frühlingsregentage geſchah es. Es weinte von den

Bäumen und Sträuchern, alles war ein leiſes, ſüßes, klagendes Trauern.
Die Natur ſang ihr ſchönſtes Weihelied auf den Tod des jungen Mädchens.
Und Barbara ſtand a

n Tonis Arm, an Toni geſchmiegt vor dem Grabe. Es
war nichts geſchehen, ſi

e

fühlte e
s heute. Es war nichts geſchehen, denn Toni

war geſund, Toni kam aus ihrem Glück zu der toten Schweſter. Sie ſollte e
s

feſthalten. Solange ſi
e lebte, gehörte ſi
e ja doch ihren Eltern. „Ja, Mutter,

ſolang ic
h lebe,“ antwortete Toni leiſe, als hätte ſi
e Barbaras Gedanken ver

nommen. „Uns trennt nichts mehr.“
Der Geiſtliche ſprach. Es ſangen die Engelsſtimmen der Knaben. Dann

fielen die Schollen der Heimaterde dumpf und ſchwer auf Juliane herab.

III
Das Schweſterle iſ

t

tot . . . Mit dieſer tiefen Wehmut im Herzen ver
brachte Toni einige Tage im Elternhauſe zu Friedrichsburg. Ein Engel der
Verſöhnung war Juliane für ſie geworden. Im Halbdunkel der kleinen Räume
ſah Toni ſie wieder, in ihren Lehnſtuhl gebettet, mit ihrem milden, lieben
Kindergeſichtchen, oder langſam zum Fenſter tretend, und, Flügel a

n

den
Schulertn, in die Dämmerung hinausſchwebend. Während in den andern
die Sturmwogen des Schmerzes langſam verebbten, erhoben ſi

e

ſich in Toni
jeden Tag von neuem. Sie hätte aufſchreien mögen, wenn ihr irgendeine
kleine Erinnerung a

n Juliane in die Hände kam. Unfaßbar – ſo viel Jugend,

ſo viel Anmut, ſo viel Güte – hin. Das Schweſterle war tot.
Doch Toni bezwang ſich, den Eltern zuliebe. Sie ſchenkte Vater und

Mutter ein paar Tage des Troſtes, ſie umgab ihre beiden Alten mit Rückſicht
und Zärtlichkeit. Nichts ſtand mehr zwiſchen ihnen. Freilich, Karlmann wurde
mit keinem Worte erwähnt. Um ſo mehr konnte Toni täglich von ihrem Kinde



ſprechen. Dieſes kleine Weſen, das die Eltern noch nicht geſehen hatten, um
hüllten ſi

e mit ihrer ganzen ſchmerzlichen Liebe. Großvater und Großmutter– ſie fühlten den erſten glückhaften Stolz, und Paula wurde die Hauptperſon
im Hauſe Tränkle. Toni mußte für den Sommer einen zweiten Beſuch, und dann
mit ihrem Kinde, verſprechen.

So brachten ihr die Friedrichsburger Tage, was ſie ſich lange gewünſcht
hatte. Dennoch erkannte ſi

e – die Heimat ihrer Zukunft war hier nicht mehr.
Wie dieſe Menſchen lebten und ſprachen, wie ihre alte Stadt die Schnecken
ſtraße weiterzog, verträumt und doch die Ohren ſpitzend, prachtvoll und klein
lich zugleich – ſo vertraut Toni das alles war, ſie ſah doch, was ſie vorher
nie geſehen hatte, und begriff ihre eigne Entfremdung. Ja, Karlmann hatte
eine große Arbeit an ihr getan – jetzt erſt verſtand ſi

e

e
s in echtem Freiheits

gefühl und voll Dankbarkeit. Er war wirklich eine Flucht geweſen, ihr Kind
konnte nur draußen in der Wildnis, wie die Friedrichsburger e

s nannten,

zur Welt kommen. Anfang ſtieß ſie noch mit ihren frei geäußerten Anſichten
hart gegen die Familienſchädel. Sie ſah, daß Onkel Mohr allmählich wieder
der deutſche Durchſchnittsphiliſter geworden war, und konnte kaum ernſt
bleiben, wenn der einſtige Amerikaner ſich mit devoter Zuſtimmung um Groß
mutter Schweikerts Gunſt bewarb. Toni bemerkte e

s mit Staunen – der Onkel
haßte Karlmann faſt ebenſo wie die ſtarre Alte, die eine Art Gottſeibeiuns

in ihm ſehen mochte. Jedenfalls verſtand Benjamin Mohr die Flucht und die
Tage am Roſentor ſo wenig wie die andern alle, und Toni fragte ſich vergebens,
welches Recht der Holzhändler auf einen ſo rigoroſen Standpunkt hatte.
Sympathiſch blieb e

r ihr nur als Vater des armen Anaſtaſius. Da begriff ſie
ihn ganz und hörte ihm ſtundenlang zu. „Intereſſant – wie?“ war noch
immer ſein rührendes Schlußwort. Im übrigen aber ließ Toni ihn deutlich
merken, daß ſi

e

nicht die geringſte Luſt hatte, in Friedrichsburg ſich eine andre
Meinung über Karlmann einimpfen zu laſſen.

Da Vater und Mutter für eine Ausſprache nicht brauchbar wurden, die
Großmutter aber, ſobald ſie ein vertrauteres Wort wagte, den alten Propheten
ton anſchlug, hoffte Toni nur noch bei Hilda Verſtändnis. Doch auch hier
ſah ſi

e

ſich enttäuſcht. Es war ihr ſchon, als ihre eignen Sinne von Juliane
ein wenig freier geworden, aufgefallen, daß Hilda nicht in dem gleichen, nichts
andres fühlenden Schmerz lebte wie die Eltern. Toni wußte nicht, woran
das lag, und ſchob e

s auf die kühlere Natur der Schweſter, bis ſie endlich merkte,

daß ein neuer Freund des Hauſes Hilda Tränkles Gefühle für ſich in Anſpruch

nahm. Es war ein italieniſcher Bildhauer mit dem ſchönen Namen Ceſare
Dalmatino, der an der Friedrichsburger Akademie ſtudierte und häufig bei
Tränkles erſchien. Hildas erſte Jugend war vorüber. Sie war nicht ſonderlich
hübſch, und ihr Leben war bisher in Arbeit und ergebnisloſen Wünſchen ver
gangen. Sie hatte ſich als beliebte Putzmacherin einige tauſend Mark erſpart– das war alles. Als der Italiener ſich ihr näherte, atmete ſie auf. So hatte
ſich noch nie ein Mann um ſi

e bekümmert, ſo unermüdlich, mit Blumen und
kleinen Geſchenken – noch dazu ein Künſtler, ein ſchlanker, dunkeläugiger
Menſch aus Mailand. Sie flog ihm einfach in die Arme. Was ſi
e lange auf
bewahrt hatte, gab ſi
e jetzt ohne viel Beſinnen hin. Mochte auch Tonis Bei
ſpiel das ſeine dazugetan haben – ſie verſchanzte ſich hinter ihrem trotzigen
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Willen. An Flucht dachte ſi
e

freilich nicht – nie trug ſich ihre trägere Natur
mit romantiſchen Einfällen. Sie wollte gut bürgerlich ausharren, den geliebten
„Cäſar“ bei ihren Eltern um ſich werben laſſen und dann in Friedrichsburg

als Gattin eines berühmten Künſtlers leben. Daß ihm großer Ruhm bevor
ſtand, bezweifelte Hilda nicht. Er meißelte ja die allerſchönſten Sachen. Kein
beſſeres Modell könne e

r finden, verſicherte er ihr mit ſeiner melodiſchen Stimme
immer wieder, als ſeine ſchöne deutſche Braut.
Toni gefiel der Italiener nicht. Ein ſeltſamer Widerſpruch der Empfin

dung ließ ſie Hilda in derſelben Gefahr ſehen, der ſie bei Karlmann erlegen
war, doch was für ſie zum Heil geworden, konnte bei der Schweſter nur Un
heil werden. Hilda trachtete nicht aus der Enge ihrer Herkunft heraus, ſi

e

wollte einen Mann haben. Kannte ſie Dalmatino? Sie berauſchte ſich an ihm.
Und ſeltſam – alle dieſe ſonſt praktiſchen, nüchternen Menſchen, der Vater,
die Mutter, der Onkel, ja ſogar die Großmutter – ſi

e machten e
s ihr nach.

Der Bildhauer hatte feſten Boden im Hauſe Tränkle. Als Toni zwei Abende
mitgemacht hatte, an denen e

r das Wort führte und einer kindlich gläubigen

Zuhörerſchaft von ſeinen Erfolgen erzählte, hatte ſi
e genug. Es verdroß ſie,

daß ihre Nächſten, denen ſi
e nur Trotz und Selbſtgefühl zugetraut, hier ſo

demütig waren. Karlmann, der bei all ſeinen Fehlern den größten Vorzug,

Ehrlichkeit und eine faſt quäleriſche Selbſtkritik, hatte, wurde abgelehnt. Ein
Phraſendreſcher aber begegnete liebenswürdigen und geſchmeichelten Geſichtern.
Dalmatino verſtand die Tonart – gewiß war er anderswo hochmütig oder
feig – hier verfolgte er beſtimmte Zwecke. Nein, Toni lobte ſich ihren Karl
mann. In ſeinem Nichts, mit dem e

r

noch rang, war er ſchon alles, und das
wahre Ziel der Zukunft konnte nur auf ſeinem Wege liegen.

Sie verließ die Friedrichsburger, innerlich mehr von ihnen getrennt,
als jene ahnten. Weit blieb der alte Marktpaltz hinter ihr, wo einſt Karlmann
im Mondlicht neben dem ſteinernen Brunnenritter geſtanden und zu ihren

Fenſtern emporgeblickt hatte. Von den kleinlichen Krämern, aus dem Dunkel
höriger Bauernſtuben kehrte Toni endgültig ins Adelslicht der freien Romingers
ein. Ihre Verſöhnung hatte ſi

e gewonnen – das war gut und notwendig.
Jetzt aber geſellte ſi

e

ſich zu Karlmann und zu ihrem Kinde.
Freilich, erzählen wollte ſie ihm mancherlei. Aber ſie fand ihn, nachdem

ſeine erſte Freude über ihre Rückkehr verrauſcht war, verſtimmt und tief zer
ſtreut. Für keine Erzählung aus der Heimat hatte er Ohren. Ein deutliches
Unbehagen kam auf ſeine Züge, wenn ſi

e von ihren Eltern ſprach. Verletzt
hielt ſi

e

inne und machte keinen Verſuch mehr, ihn mit ihrer Familie aus
zuſöhnen. Sie wagte e

s nicht einmal, ihr Verſprechen, im Sommer mit dem
Kinde nach Friedrichsburg zu reiſen, zu erwähnen. Bald erfuhr ſie, was Karl
mann bedrückte. Das alte Leiden, Zuſammenſtöße mit der Mutter, war es

nicht. Klementine lebte vorläufig ganz friedlich in ihrer Münchner Penſion
und war durch neue Bekanntſchaften, die ſi

e beherrſchen konnte, abgelenkt.

Karlmann litt an ſich ſelbſt. Sein Beruf als Hiſtoriker, wie er ihn auffaßte,
als Prophet vergangener Kultur in einer kulturell ſtagnierenden Zeit, war
ihm zweifelhaft geworden. Die große Arbeit vom Kriege der weißen und der

roten Roſe ſtockte – Work und Lancaſter waren ihm plötzlich gleichgültig –

e
r begriff nicht mehr, daß er in der engliſchen Geſchichte finden wollte, was



einzig ſein Deutſchtum ihm erringen konnte. Leidenſchaftlich beſann er ſich
darauf, daß er ein Deutſcher war, aus dem ſüdlichen, dem echten Deutſchland.
Mit Macht warf er ſich jetzt auf die Kunſtgeſchichte und Literatur. Aber dieſe
Felder waren alle ſchon abgemäht, und neues Brot aus ihnen erſtehen zu
laſſen, fand Karlmann Rominger ſich nicht ſtark genug. Bald zweifelte er an
jeder Überlieferung und Geſchichte. Mit ſchwachen Händen, kranken Nerven,
ein Namenloſer ſtand er in der entfremdeten Gegenwart – doch ihr gehörte
er. In ihr mußte er den Beweis ſeiner Perſönlichkeit liefern. Tot waren die
Ahnen. Und noch einmal machte Karlmann den Kampf um die Frage durch,

die ihn ſchon bei Johannes Rollfink gepackt hatte: War der Reproduktive dem
Produktiven ebenbürtig? Sollte er nicht lieber allen Wiſſenskram von ſich
werfen, um ſein Eignes, wie es auch war, in die Welt zu ſtellen? Er fuhr
nach Ammerfeld und vertraute ſich ſeinem Vetter an. Johannes beruhigte

ihn nur wenig – das Reſultat, das Karlmann als echter Sohn ſeiner Mutter
mitzunehmen verlangte, konnte er ihm nicht geben. Erſt nach mehreren Tagen,

als Toni da war und traurig neben dem verzweifelten Karlmann herging,
kam Johannes' Antwort: „Biſt du des Forſchens wirklich überdrüſſig, ſchrieb
Eva, „kannſt du im Nachſpüren fremder Taten, im Schildern ferner Ereigniſſe,

ſo hoch dieſe Wiſſenſchaft für andre ſtehen mag, nicht mehr Deinen Lebens
beruf ſehen – ſteht es für Dich nicht mehr hoch –- ſo entſcheide Dich. Aber
ſchnell und gründlich. Kein Zerfaſern, kein ſteriles Zweifeln. Du biſt noch
jung genug, Du brauchſt Deinen Kopf nicht hängen zu laſſen. Ein Menſch
in Deinen Jahren, der es ſo ehrlich meint, kann noch zehnmal umſatteln.
Wer ſieht Dir dabei zu? Nur ich – wenn ic

h

von ſehen reden darf. Und ich

erwarte etwas von Dir, das iſt Deine Kraft, Karlmann, man kann bei Dir
auf etwas warten. Du haſt vom Malen geſprochen. Du willſt Dich in der
Kunſt Deines Vaters verſuchen, trotzdem oder weil er ſie Dir verſperren wollte.
Das verſtehe ich. Du willſt Dich über Deinen Vater hinausheben. Verſuch
es! Male drauflos ! Eva wird Dir im Techniſchen helfen, ſoviel ſie kann.
Malen iſt gut wie alles Gute, wenn e

s gekonnt iſt. Alſo – ſei gegrüßt. Dein
Johannes.“
Karlmann ſtand, als er dieſen Brief geleſen hatte, ſo poſitv zuſtimmend

und freudig vor Toni, daß dieſe ihren Entwurf für ſich behielt. „Malen iſ
t

gut wie alles Gute, wenn e
s gekonnt iſt“, ſchrieb Johannes? Ja, würde Karl

mann e
s denn können? Ihm ſchien kein Zweifel zu kommen. Mit einem

Schlage ſah ſi
e ihn wieder obenauf. Es erlöſte, begeiſterte ihn, der Kunſt

des Vaters ſich in die Arme zu werfen. Tauſend Pläne entwickelte e
r ihr,

mit Worten wurden hundert Bilder gemalt, und innerhalb einer Stunde
hatte e

r

ſich entſchloſſen, als beſcheidener Akademieſchüler zeichnen zu lernen

und bei Heinemann eine Kollektivausſtellung zu veranſtalten. Sie ließ ihn
endlich, als ihr der Kopf ſchwirrte, in ſeinem neuen Glück allein. Den Abend
wollte ſi

e abwarten, der wie immer Klärung bringen mußte. Eine Gefahr
für ihren Lebensunterhalt ſah Toni in dem plötzlichen Umſatteln nicht. Sie
wußte, was Karlmann verdienen konnte, und glaubte an keine Phantaſie
mehr. Wenn e
s ihn nur glücklich machte – ſie hatte ja ihre Turnſtunden, die
immer lukrativer wurden. Wenn ſi
e geſund blieb, konnte ihnen nichts ge
ſchehen – ob Karlmann malte oder ſtudierte.
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So hatte er wieder neue Flügel. Bald war ein Atelier gemietet, ſehr
groß und mit allem ausgeſtattet, was ein junger Meiſter verlangen konnte.
Hierbei half ihm die Mutter natürlich. Durch ihre geſchickten Hände entſtand
ein reizendes Künſtlerneſt. Erſt als Karlmann an das Eigentliche, ans Arbeiten
gehen wollte, wurden ihm die Beſuche der Mutter zuviel, und er mußte ſi

e

ſchließlich etwas gewaltſam in ihre Penſion zurückſchicken. Was half ihm das
ſchönſte Atelier, wenn der Geiſt nicht über ihn kommen wollte! Die Mutter
ſchwatzte allzuviel hinweg. Beleidigt, als er ſie ſo plötzlich verabſchiedete, kam

ſi
e

kaum noch dazu, ihm ihre Segenswünſche als Witwe des wahren Meiſters
zurückzulaſſen. –
Zwei Jahre malte Karlmann nun mit fanatiſchem Fleiß und unerbitt

licher Selbſtkritik. Sein Vater ſtand neben ihm, wenn e
r den Pinſel führte,

e
r wollte es ſo und trachtete zugleich danach, ſich dieſes Schattens zu ent

ledigen. Mit freien Augen wollte er ſehen, mit eignen Händen ſchaffen. Aber
der Weg, den e

r ging, führte ihn in hohes Felſengebirge, voll Irrtum, ohne
Labung. Während er noch ſtolz empfand, wie ſein moderner Geiſt den Vater
überflog, mußte e

r

ſchon erkennen, daß e
r als Techniker und Könner gegen

den Alten ein Krüppel war. Er hatte nichts gelernt. Er hatte Geſichte, doch
fand e

r

keine Geſtaltung. Das Große, das er feſthalten wollte, zerfloß ihm,

und das Kleine befriedigte ihn nicht. Mit angſtvoller Scheu machte e
r

dieſe
Kämpfe allein durch. Kein Freund, kein Kollege wurde eingeweiht, und auch
Eva Rollfinks Hilfe begann Karlmann, da er ihr ſcharfes Urteil fürchtete, zu

umgehen. So häufte er Bild auf Bild, vermochte kaum die Materialkoſten

zu decken, und manchmal drohte e
r

zu erſticken in all den geſpenſtiſchen Torſos.
(Fortſetzung folgt)



An der Möckernbrücke in Berlin

Nach einer Zeichnung von Bruno Bielefeld
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Die Entwicklung
Von

Herm. Brandt

D Urſprung der Papiertapeten wird
gemeinhin, und wohl nicht mit Un

recht, nach China verlegt, jenem ſeltſamen
Dornröschenlande, in dem ſeit vielen
Jahrhunderten Künſte und Induſtrien
ruhig zu träumen ſcheinen. Engliſche

Seefahrer ſollen bereits im ſechzehnten
Jahrhundert chineſiſche Tapeten mit nach

der Papiertapete

Köpfe erfinderiſcher Geiſter diesſeits und
jenſeits des Kanals nicht zur Ruhe kommen,

und England und Frankreich ſtreiten um
die Ehre, die Papiertapeten erfunden zu
haben.

Die älteſten Tapeten ſind nicht in
unſerm heutigen Sinn als Model- oder
Walzendruck hergeſtellt aufzufaſſen, ſon

Europa ge- dern als hand
bracht haben, gemalteErzeug
um Verwandte Z. niſſe. In einem
und Bekannte Ä9 Ausgabenbuch

mit dieſen Rari-
T-
F des Hofhaltes

täten zu be- Louis' XI. aus
glücken, auch dem Jahr 1481
wohl die bunt
farbigen Bogen

in den eignen

Räumen auf die
Wand zu ma
geln, um ſi

e mit
dieſem eigen
artigen Schmuck

zu verſehen.

Im folgenden
Jahrhundert
wird die Ein
fuhr chineſiſcher
Tapeten bereits

wird bereits ein
Betrag Ver
merkt für fünf
zig große Rollen

in verſchiedenen
Farben, auch

mit Spruchbän

dern undEngeln

bemalte Tape
ten des Malers
Jehan Bourdi
chon. Auch im
öſterreichiſchen

Stifte Melk ſoll
geſchäftsmäßig e

s

ſchon im fünf
betrieben; Eng- zehnten Jahr
land, Frankreich hundert Perga
und Holland be- menttapetenge
teiligten ſich an geben haben.

dieſem Geſchäft. Bereits im

Der Ruhm die- Jahre 1586 ſoll
ſer neuartigen in Paris die
Wandbeklei- Abb. 1. Die älteſte engliſche Tapete Zunft der Do
dung ließ die (Mitte des achtzehnten Jahrhunderts) minofiers be

Arena 1911/12 Heft 4 33

=
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ſtanden haben, die ſich ausſchließlich mit
der Erzeugung bemalten Papiers befaßt
hat. Ihre Satzungen wurden im Jahre 1618
und ſpäter 1649 ſowie 1686 beſtätigt. Die
Zunft, die ſich „Dominotiers – Tapiſſiers– Imagers“ nannte, leitet ihren Namen
von „Domino“ ab, dem Namen eines
in Italien bereits im fünfzehnten Jahr
hundert marmorartig gemalten Papiers.
In Frankreich war es der Scheiden

macher François zu Rouen, der um das
Jahr 1620 begann, vermittelſt
blonen Tapeten aus Papier herzuſtellen.
Nicht das Verfahren ſelbſt war dabei neu,

ſondern nur die Idee, ſtatt des bisher ver
wandten Stoffes dafür Papier zu nehmen.
Die erſte authentiſche Nachricht liegt

uns in einer engliſchen Patentſchrift vom
21. Mai 1634 vor. Danach wurde dem
Jerome Lanyer zu London ein Patent
erteilt auf:
„Eine Kunſt und Geheimnis, durch
Anbringen von Wolle, Seide und

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Q-Q-Q><O-Q-Q

Abb. 2. Landſchaftstapete aus dem Jahre 1804

Scha

andern Materialien in verſchiedenen
Farben auf Leinen, Tuch, Seide,
Baumwolle, Leder und andre Sub
ſtanzen vermittelſt Öl, Leim und
andern Klebſtoffen, um dieſelben nütz
lich und dienlich zu machen als Wand
behang und andre Gelegenheiten, und
die er Londrindiana nannte.“

Hierin iſ
t zwar nicht das Papier aus

drücklich als Träger des Muſters aufge
führt, doch läßt der Schriftſatz des Pa
tentes die verſchiedenſten Materialien da
für zu. Es iſt wohl auch ſicher anzu
nehmen, daß das zu jener Zeit bereits
wohlfeil gewordene Papier bald dafür
benutzt wurde, um die immerhin koſt
baren Gewebe für jenen Zweck zu ver
drängen. Das von Lanyer angewandte
Verfahren zur Herſtellung ſeiner Tapeten

iſ
t allerdings von unſerm heutigen Ta

petendruck grundverſchieden.

Auch Deutſchland nahm zeitig den
Tapetendruck auf, und wir hören von
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Johann Hauntzſch in Nürnberg (geſtorben
1670), daß er verſchiedene Verbeſſerungen

darin erfunden hätte. Unſrer heutigen

Fabrikation näherte ſich 1688 Jean Pa
pillon zu Rouen, ein Formenſchneider

----

-

-------------------------------------------------
- Tºººººººººººººº
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graphie nicht recht gelungen, eine der
artige Tapete. Dieſe klebt noch heute
in einem Hauſe des Dörfchens Saltfleet,
Lincolnſhire, und wird als älteſte Tapete
Englands bezeichnet. Dieſelbe hat einen

----- - -- -
-- - -- ---- --- - - - - - - - - -F

Tapetendekoration aus dem Jahr 1818. Nach einem Original von Mongin

und Chemiker, welcher zuerſt mit gra
vierten Formen arbeitete.
Bis um die Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts wurden die Bogen einzeln
bedruckt und an die Wand gebracht.
Abbildung 1 zeigt, leider in der Photo

weichen creme- oder lachsfarbenen Grund,

auf den das Deſſin in einem ziemlich
kräftigen Schokoladeton gedruckt iſt. Die
einzelnen Bogen beſitzen eine Breite
von 45 und eine Höhe von 50 Zenti
metern.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Q-Q-Q
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Um 1760–1770 begann man ſchon
die einzelnen Bogen vor dem Grundieren
und Bedrucken zuſammenzukleben. Von
jener Zeit an begann die fabrikmäßige
Herſtellung der Papiertapeten, allerdings

immer noch in recht beſcheidenem Um

ſche einen ganz beſonders hohen Auf
ſchwung, ſo daß ſi

e gegen dreihundert
Arbeiter beſchäftigen konnte. Ludwig XVI.
erhob ſi

e

1784 zur Königlichen Tapeten
manufaktur. Mit dem bourboniſchen
Königstum ging auch die Königliche

Abb. 4. Aus der in Griſaillemanier als Tapete aus
geführten Bilderſerie „Amor und Pſyche (1860)

fange und nicht entfernt an unſre mo
dernen Fabriken heranreichend. Die

meiſten Tapetenmanufakturen befaßten
ſich zugleich mit dem Druck von Stoffen,

dem Zeugdruck, der damals in beſonderer
Blüte ſtand. Unter den vielen Fabriken
jener Zeit nahm beſonders die Reveillon
DO-Q-Q-Q-QQQQQQQQQQQQ-Q-Q-Q-QQQT-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q

Tapetenmanufaktur zugrunde: ſie wurde
am Tage der Baſtillenerſtürmung, dem
14. Juli 1789, von den Revolutionären
geplündert und zerſtört.
Ging zwar die Reveillonſche Fabrik in

den erſten Stürmen der Franzöſiſchen
Revolution unter, entwickelte ſich trotz
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dem gerade während jener Zeit die
Tapeteninduſtrie ganz bedeutend, und
eine große Reihe von Tapetenfabriken,

von denen einige, wie die von J. Leroy
& Fils in Paris und J. Zuber & Co.
in Rixheim, noch heute exiſtieren. Die
hochmütige Ablehnung der franzöſiſchen

>x-><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Q-Q»O-><
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Abb. 5. Tapete aus den Jahren 1815–1820

Ariſtokratie gegen die Papiertapete war
den Bürgern doppelt Grund zu deren
Verwendung. Manche der damaligen

Deſſins waren mit revolutionären Em
blemen geſchmückt. So zeigte die hoch
intereſſante „Exposition rétrospective
des papiers peints“ der Pariſer Welt
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Abb. 6. Deſſin mit aufgedruckter Ober- und Unterborte (1830)

ausſtellung 1900 eine jener „Teintures
révolutionnaires“ aus dem Jahr 1793.
Das Muſter wies als Mittelſtück die
franzöſiſche Kokarde auf, von welcher
kreuzweiſe Bänder in den Farben der
Trikolore ausliefen. Darüber befand ſich
ein Kranz aus Eichenlaub, der die In
ſignien der Republik, Rutenbündel, die
phrygiſche Mütze und dergleichen um
rahmte.

Das erwachende neunzehnte Jahr
hundert ſtand geſchmacklich unter den
römiſch-ägyptiſchen Formen des fran
zöſiſchen Empire, und auch die Papier
tapete machte dieſer neuen Richtung ihre
Konzeſſionen. Zur vollen Entwicklung
kam dieſer nüchterne Stil bei Jacquemart,
dem Nachfolger Reveillons. Die Technik
des Tapetendrucks war ſchon zu bedeu

tender Höhe gelangt und es wurden
bereits Tapeten in buntfarbiger Aus
führung hergeſtellt. Beſondere An
forderungen an exakte Arbeit ſtellten
die damals in Aufnahme gekommenen

„Grands décors à paysages“, reiche De
korationen in großer Ausdehnung. Eine
der erſten jener Landſchaftstapeten brachte
im Jahre 1804 die Zuberſche Fabrik,
eine Schweizerlandſchaft (Abbildung 2).
Dieſelbe beſtand aus ſechzehn Blättern
von je 67 Zentimeter Breite und war
nach einem Original des Malers Mongin
gefertigt. Dieſe Tapetenbilder erfreuten
ſich großer Beliebtheit und wurden be
ſonders zur Ausſchmückung der Wände
von Sälen und Empfangszimmern ver
wandt. Die folgende Abbildung 3, eben
falls nach einem Original von Mongin

O-Q-QQQQQQQQQQ-QºQ-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q<><O-Q-Q-Q-Q-Q-Q
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hergeſtellt, zeigt eine derartig

dekorierte Wand. Es iſt da
bei zu bemerken, daß ſämt
liche Teile in Tapetendruck her
geſtellt ſind. Die ganze Um
rahmung iſt, entſprechend dem
Motiv des Bildes, in den
ſtrengen Formen der römiſchen
Säulenordnung gehalten, da
bei aber von heiterer Anmut.
Derartige dekorative Panneaux
werden noch heute gefertigt,

finden allerdings nur ſelten
praktiſche Verwendung, ſon
dern dienen faſt ausſchließlich
als Ausſtellungsſtücke, um die
an das Künſtleriſche ſtreifende
techniſche Vollendung im Ta
petendruck zu zeigen. Als
großartigſte Leiſtung dieſer Art
gilt der auf der Pariſer Aus
ſtellung von 1851 zur Schau
gebrachte prächtige Dekor:
Die Jagd im Walde“, von der
Firma Délicourt in Paris her
geſtellt, zu deſſen Druck vier
tauſend Handformen nötig

waren. Die Herſtellungskoſten
derſelben beliefen ſich auf über
40 000 Franken. Von herr
lichſter Wirkung iſ

t

auch die in

Griſaillemanier ausgeführte
Bilderſerie, Amor und Pſyche“,

welche die Firma Jules Des
foſſé zu Paris im Jahre 1860
brachte. Dieſelbe beſteht aus
zwölf Einzelbildern in ver
ſchiedener Breite und umfaßt
26 Bogen von je 5

4 Zenti
meter Breite und 1,82 Meter
Höhe. Der Verkaufspreis dieſer
eigenartigen Dekoration, die

in der vornehmen „Grau-in
Grau“-Manier von faſt pla
ſtiſcher Wirkung war, betrug
gegen 600 Mark. Dem Gan
zen lag die reizende Erzählung

des römiſchen Schriftſtellers
Lucius Apuleius zugrunde,

- - - - - - -

Abb. 7. Tapete aus dem Jahre 1832
Doppelter Iriseffekt auf Fond

--- - -
- - - - -– %-– % –

----------------- ----------------→
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welche die Allegorie der Liebe Amors
und der Pſyche behandelt. Wie anmutig

wirkt das elfte Bild (Abbildung 4), welches
die Verſöhnung zwiſchen Pſyche und
Venus darſtellt.
Die eigentliche Papiertapete in unſerm
Sinne mußte lange Zeit vermittelſt Hand
druck in mühſamer Weiſe hergeſtellt
werden, denn die Einführung der durch
Dampfgetriebenen Walzendruckmaſchinen
erfolgte erſt um 1850. Das erſte Modell
einer Papiermaſchine zur Herſtellung des
ſogenannten endloſen Rollenpapiers fer
tigte Louis Robert in Eſſonnes im Jahre
1799, jedoch wurde die erſte Maſchine
dieſer Art erſt 1813 durch Gamble in
London aufgeſtellt. Gegen 1830 wurde
das endloſe Papier allgemeiner in der
Tapetenfabrikation eingeführt, doch er
hielt ſich die Methode des Zuſammen
klebens der Rollen aus einzelnen Bogen

bis in die vierziger Jahre des Jahr
Dieſe Bogen hatten meiſthunderts.

Ä.
s

#
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eine Länge von 55 Zentimeter bei 50
Zentimeter Breite, und die Rollen waren
aus ſechzehn derſelben zuſammengeklebt.

Leider iſ
t von dieſen alten Tapeten,

wohl infolge der Vergänglichkeit des
Materials, verſchwindend wenig erhalten,

und Verfaſſer dieſes Aufſatzes hat e
s

nur dem Zufall zu verdanken, daß ſeine
Sammlung mit einer Anzahl derſelben
bereichert wurde. Das große Publikum
legt auf die Erhaltung alter Tapeten

oder einzelner Reſte derſelben faſt gar

keinen Wert, und doch ließe ſich ſicher
noch manches ſchöne Stück in alten
Schlöſſern auffinden, um ſi

e geordneten

Sammlungen beizufügen.

Als eines der herrlichſten Erzeugniſſe
alter Tapeteninduſtrie iſ

t wohl die in

Abbildung 5 dargeſtellte Tapete aus dem
Jahre 1815 zu bezeichnen. Das Muſter
der eigentlichen Tapete iſt auf hellgrauem

Fond zweifarbig in Dunkelgrau und Grün
gedruckt. Den Schmuck macht der ent

- "",8%.

Abb. 8. Das erſte im Jahre 1850 mit Dampfkraft
gedruckte ſechsfarbige Maſchinenmuſter

D-><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
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zückend ausgeführte Feſtonfries aus. Die
girlandenartig aufgenommenen Tücher
ſind in zinnoberrot bis ſchwarz ſchattierten
Velours gedruckt, die wundervoll kolo
rierten Blumen dagegen in den Farben

halten und der Fries in leuchtendem,
gelbrotem Velours. Die Elichryſumblüten

die Tapete in lichtblauen Farbtönen ge

X

ſind in feinen, blaßgelben Tönen koloriert. X

T
-

Das Ganze iſt von vorzüglicher dekorativer

X--

X
Ä

der Natur. Den oberen Abſchluß bildet
ein ſtreng gezeichnetes Lambrequin mit
griechiſchen Palmetten in gelbbraunen

Tönen auf ſchwarzem Grunde. Dem
Jahre 1830 entſtammt ein andres inter
eſſantes Blatt (Abbildung 6). Hier iſt

Abb. 9. Handdrucktapete auf Ecoſſais ausgeführt (1857)

## ÄH

Y
Y

Wirkung, echt ſommerliche Luft ſtrahlt
daraus förmlich hervor.
Abbildung 7 aus dem Jahre 1832 führt
eine neue techniſche Vervollkommnung
vor, den Irisdruck, wie ſolcher bei der
vorigen Tapete bereits in beſcheidener

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><



506 Herm. Brandt:

X
LO-Q-Q-><>-<><><><><><><>-Q-Q-Q>-Q-Q-Q-><><><><><><><><><><><><><><><><

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

Abb. 10. 74farbige Blumentapete

(Handdruck) aus dem Jahre 1892

Weiſe angedeutet iſt. Unter Iriſierung

verſteht man im Tapetendruck das Ver
laufen einzelner Farbentöne ineinander.
Beim Grundieren werden vermittelſt
eines Pinſels die gewünſchten Farben
ſtreifenförmig auf die Rollen geſtrichen

und dieſe Hauptfarben dann in feuchtem

Zuſtande vermittelſt eines ganz weichen
Pinſels miteinander verrieben, ſo daß
die weichen Übergänge entſtehen. Die
abgebildete Tapete zeigt den Streifen
effekt nicht nur im Fond, ſondern auch
im Aufdruck. Die an der Tapete befindliche

Ober- und Unterborte iſt für den
modernen Geſchmack zu hart
koloriert, auch im Deſſin nicht

recht für die Tapete paſſend.

Eine der erſten Maſchinendruck
tapeten ſtellt Abbildung 8 dar,

ein echtes Biedermeiermuſter in

ſechs Farben, ſo ganz Tapete,

wie e
s

ſich in der Art Jahrzehnte
hindurch erhielt.

Durch die fünfziger und ſech
ziger Jahre erhielt ſich ein neuer
dings wieder aufgenommenes
Genre, die Ecoſſais, Muſter in

der Art der ſchottiſchen Plaids,
jedoch in kräftigen, bunten Far
ben, meiſt auf hellen Fonds.
Bei dieſen wurden auf die vor
gedruckten Streifeneffekte ver
mittelſt Kupfertiefdruck (taille
douce) Querſtreifen aufgedruckt

und durch dieſe Kombination die
würfelartige Muſterung erzielt.
Eines der reizendſten Muſter
dieſer Art zeigt Abbildung 9

,

eine
Tapete aus dem Jahre 1857,

welche der Fabrikant auf des
Verfaſſers Veranlaſſung neu in

ſeine Kollektion aufgenommen hat.
Die Zeit von 1850 bis 1865
möchte man das klaſſiſche Zeit
alter der Papiertapete nennen,

denn die hervorragendſten Er
findungen in der Herſtellung der
Luxustapeten wurden damals ge
macht. Zunächſt ſind e

s die
Repouſſées, Hochprägetapeten, bei denen
das Relief vermittelſt Maſchinen auf
die Tapete gepreßt wurde. Wenn
gleich dieſe Erfindung deutſchen Ur
ſprungs iſ

t – ſi
e ſtammt von Bauer

keller, welcher von Wien nach Darmſtadt

überſiedelte und ſich mit dem dortigen
Tapetenfabrikanten Hochſtätter verband

– gelangte ſi
e

doch in Frankreich erſt

zur wirklich künſtleriſchen Vollendung.

Hier war es in Paris der außerordentlich
rührige Tapetenfabrikant Paul Balin,

welcher die Papiertapete zu einem Kunſt

><><>-<><><><><><><><T
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produkt erhob.
Nicht, daß erneue
Deſſins brachte;

ſeine Kollektion
beſtand durchweg

(NUS Nachbil
dungen alter Ge
webe und echter
Ledertapeten, die
er in täuſchend
ſter Ahnlichkeit
wiedergab. Seine
Imitationen von
Tüllſtoffen ſind
von ſo zarter,
duftiger Wir
kung, daß man
das Original vor
ſich zu haben
glaubt. Leider
hielten ſeine ge
ſchäftlichen Er
folge mit den
künſtleriſchen

nicht gleichen
Schritt, und die
trübe Geſchäfts
lage brachte den
bedauernswerten

Künſtler vor eini
gen Jahren da
hin, daß er ſeinem
Leben freiwillig

das Ziel ſetzte.
Seine Tapeten

werden zwar noch
in der gewohn
ten Vollendung
fortfabriziert,

doch fehlt der
rührige Geiſt,

welcher Neues
darin ſchafft. –
FranzöſiſchenUr
ſprungs ſind die
Seidenveloursta
peten, bei denen

durch Bürſten in
entgegengeſetzter

Abb. 11. Moderne Künſtlertapete von
Walter Leiſtikow

D-Q-Q-Q-Q-Q-Q><><>-Q-Q><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>QI>c-x<

Richtung eine
ſchöne, ſeiden
artige Wirkung

erzielt wird. Be
dauerlicherweiſe

finden dieſelben
infolge der ſeit
etwa zwanzig

Jahren uns aus
England Ulld
Amerika über
kommenen In
grains nur noch
eine geringe Ver
wendung, ob
gleich dieſe auch

nicht entfernt die
Wirkung der

echten Velours
tapeten erſetzen.
Lange Jahre
waren auch die
Tapeten mit ech
ter Vergoldung,

die Eſtampées,

in Gebrauch, bis
ſi
e

der heute faſt
alles verdrängen

den Maſchinen
fabrikation wei
chen mußten. Ihr
Erfinder U00U

Seeger, ein nach
Paris verzogener
deutſcher Buch
binder, welcher

die in ſeinem Ge
werbe lange an
gewandte Tech
nik, vermittelſt
Fileten und
Stempel das
Blattgold aufzu
tragen, zuerſt in

derTapetenfabri
kation anwandte.

Der Maſchi
nendruck war um
jene Zeit noch



Herm. Brandt

K

Abb. 12.

recht ſpärlich vertreten, dagegen ſtand
der Handdruck in vollſter Blüte. In
dem damaligen Hauptlande der Ta
petenfabrikation, Frankreich, ſtanden um
1850 gegen 1200 Handdrucktiſche in Be

Wanddekoration eines modernen amerikaniſchen
Toilettenzimmers

trieb, in Deutſchland etwa 400. Die
mechaniſch angetriebenen Druckmaſchinen

kamen damals erſt in Aufnahme. Durch
zunehmende Verbreitung derſelben trat
eine faſt völlige Verdrängung der Hand

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
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drucktiſche ein; ſo waren in Frankreich
um die Jahrhundertwende nur noch 170
in Betrieb, daneben jedoch die gleiche
Anzahl Druckmaſchinen, welche ein un
gleich höheres Arbeitspenſum zu erledigen

vermochten. Laſſen ſich doch mit den
ſelben gleichzeitig bis zu dreißig Farben
drucken, während bei den Handdruck
tapeten immer nur eine Farbe gedruckt

werden kann. Allerdings iſ
t man beim

Handdruck nicht in der Anzahl der Farben
beſchränkt. Abbildung 1

0

bietet eine mit

7
4 Farben gedruckte moderne Handdruck

tapete; jede einzelne der fünf verſchie
denen Roſen iſ

t

in beſonderen Farben
abgetönt.

Die zunehmende Verbreitung der Druck
maſchinen ſeit 1870 beeinflußte die Papier
tapete geſchmacklich nicht günſtig, um ſo

weniger, als der Hauptwert auf größt
mögliche Billigkeit gelegt wurde. Selb
ſtändiges wurde darin wenig geſchaffen,

und man beſchränkte ſich – neben fadem,
künſtleriſch wertloſem Zeug – auf mehr
oder minder gute Nachbildung alter
Flächenmuſter, namentlich der Renaiſ
ſance und ihrer nächſten Folgezeit. Um
1890 trat, wie in der geſamten Innen
dekoration, auch in der Tapeteninduſtrie

ein gewaltiger Umſchwung ein. Die
engliſche Richtung war es, welche ſich
damals in Deutſchland einbürgerte und
den damals recht unklar gewordenen Be
griff einer ſchönen Flächenwirkung völlig

ummodelte. Dieſer Anſtoß hatte eine
heilſame Folge: ließ er das Kunſtgewerbe

ſich doch wieder auf ſich ſelbſt beſinnen
und eigne Wege gehen, ſtatt wie bisher
gedankenlos nur alte Vorbilder zu kopie

ren. Der „Jugendſtil“ zeitigte auch in

=S
ADZV

der Tapeteninduſtrie ſeine Blüten, und
Künſtler wie Profeſſor Otto Eckmann,
Walter Leiſtikow (Abbildung 11), Pro
feſſor Hans Chriſtianſen, Peter Behrens
und viele andre ſtellten ihr Können in

die Dienſte derſelben. Mögen über den
künſtleriſchen Wert der modernen Rich
tung die Anſichten noch ſo ſehr aus
einandergehen, eines muß anerkannt wer
den: das Beſtreben nach originellem, per
ſönlichem Ausdruck. Solange der Schön
heitsbegriff gleichen Schritt mit der Eigen
artigkeit hielt und die modernen Papier
tapeten in ihren Deſſins ſich in ver
ſtändigen Grenzen hielten, fanden ſich
willige Abnehmer. Leider ſchoſſen jedoch

unberufene Nachahmer in leidiger Ori
ginalitätsſucht oft über das Ziel hinaus.
Die neue Richtung in den Tapeten wurde
hierdurch arg geſchädigt und arges Miß
trauen gegen jegliche Muſter hervor
gerufen. In den beſſeren Tapeten werden
deshalb wieder ruhig wirkende Flächen
muſter in den klaſſiſchen Dekorationsſtilen
bevorzugt.

Es würde über die Grenzen dieſes Auf
ſatzes hinausgehen, eine Schilderung der
modernen Geſchmacksrichtung zu bieten,

ſo intereſſant und dankbar dieſe Aufgabe

auch ſein mag. Zu bemerken iſt nur noch,

daß die Tapeteninduſtrie von den Aus
ſchweifungen der letzten Jahre abge
gangen iſ
t

und den Wünſchen der heutigen

Dekorationsweiſe nach einem ruhigen
Hintergrund Rechnung trägt. Die lange

Zeit verachtete Einfaſſungsbordüre feiert
ihre Auferſtehung in neuer Form, wie
Abbildung 12, eine amerikaniſche Toi
lettenzimmerdekoration, in gefälligerWeiſe
darbietet.
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N>,

>QOQI>O-S->QOOOO-><><><><><><><><><><><><><><><><><>Q-QT.

>-Q=Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q--><><><><><><TOOO



510 Arno Arndt:

-

D Starter hat die Flagge geſenkt,
und im Galopp fegt das Pferde

rudel über die erſten Hinderniſſe. Noch
ſind Roß und Reiter dicht beiſammen
und biegen um die erſte Ecke, dem Waſſer
graben zu. Nicht alle kommen glatt hin
über. Einer von den Vierbeinern iſ

t

zu

früh abgeſprungen und hat ſich ſelbſt und
ſeinen Reiter zu Fall gebracht. Während
das Pferd bald wieder aufſteht und dem
davonſtürmenden Felde nachſetzt, krümmt
ſich der Reiter am Boden vor Schmer
zen, und bald ſehen die Tribünen
zuſchauer, wie a

n

der Unfallſtelle eine
Fahnenſtange hin und her geſchwungen

wird. Das iſ
t

das Signal für einen
ernſten Sturz. Schnell wird eine Trag
bahre an den verhängnisvollen Sprung
hingebracht, und während das übrige
Feld ſchon längſt das Ziel paſſiert hat,
wird der geſtürzte Reiter in das Kranken
zimmer geſchafft und dort vom Arzt

: unterſucht.
Stürze im Hindernisrennen, mögen

ſi
e auf einer öffentlichen Rennbahn oder

auf freiem Jagdgelände hinter der wil
den Hundemeute gelaufen werden, ſind
außerordentlich häufig. Es gibt nicht
viele Hürdenrennen oder Steeplechaſes,

in denen nicht irgendein ſtartender
Gaul kopfüber gegangen iſ
t und ſeinen

Reiter abgeworfen hat. Aber der ge
wöhnliche Sturz, bei dem der Steuer
mann oft nur ſanft die Erde küßt, hat

-
"

Gefährlicher Sturz beim Hindernisrennen

Rennunfälle
weder für den Mann im Sattel noch
für das Pferd etwas Gefahrvolles an
ſich, denn in der Kunſt, die Sturzgefahr
durch Geſchicklichkeit zu paralyſieren,
haben e

s
unſre Reiter, mögen ſi

e Pro
feſſionals oder Amateure ſein, ſehr weit
gebracht. Am Ä tritt der Fall
ein, daß ein Pferd das Hindernis nicht
richtig taxiert, zu früh oder zu ſpät
ſpringt, beim Landen auf die Knie
kommt und im Bogen ſeinen Reiter über
den Kopf hinweg abwirft. Ein geſchickter
Reiter hält ſich am Zaumzeug feſt und
läßt ſich dann ſo ſanft wie möglich zur
Erde gleiten, namentlich dann, wenn
das Pferd ſelber gleich wieder auf den
Beinen ſteht. Und e

s iſ
t paſſiert, daß

der abgeworfene Mann ſich ſchnell
wieder in den Bügel ſchwingt und dem
Rennfelde nachgaloppiert. Ja, e

s hat
bravouröſe Leute gegeben, die ſo ein
Rennen mit Hinderniſſen noch zu guter
Letzt gewonnen haben. Meiſt aber iſt der
Sturz gleichbedeutend mit der Aufgabe
des Rennens, denn das Pferd hat ſich
irgendwo weh getan. Selbſt ein für
das Auge des Rennbahnbeſuchers ganz
unſcheinbarer Sturz kann einem Pferde
körper unheilbaren Schaden zufügen.
Genickbrüche, Feſſelfiſſuren und Schulter
brüche, das ſind ſo die Hauptgefahren,
die Rennpferden drohen, und eine Gnaden
kugel, die auf dem grünen Raſen gleich

a
n

der Unfallſtelle abgeſchoſſen wird,
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erlöſt das gefallene Pferd von ſeinen
Qualen.
Der Reiter braucht gar nicht un
geſchickt zu ſein, um ſchlecht zu fallen.
Es genügt ſchon ein unſanftes Streifen
des Bodens, und der Armbruch oder der

Verwickel

Unglück auf der Parforcejagd

Schlüſſelbeinbruch iſ
t

da. Ganz zu ſchwei
gen davon, daß Hufſchläge von hinter
herkommenden Pferden den Liegenden
böſe zurichten können. Oft kommt auch
der Reiter unter das Pferd zu liegen,

und die ganze Schwere des Pferdeleibes



512 RennunfälleArno Arndt:

drückt auf ihn. Oder der Steuermann kommt
aus dem Sattel, bleibt in den Bügeln
hängen und wird eine Strecke weit mit
geſchleift. Für die Zuſchauer ein entſetz
licher Anblick. Jedes Rennen, beſonders
aber ein Hindernisrennen, wird erſt am
Ziel entſchieden. Die Fälle ſind zahl
reich, wo ein Gaul mit dem „Siege in
der Hand“ an den letzten Sprung kam,
aber hier in die Brüche ging, oder wo
ein Pferd gerade noch bis zur letzten
Hürde marſchierte, dann aber vor Müdig
keit fiel. Hin und wieder müſſen die
Reiter auch ein unfreiwilliges Bad aus
koſten, wenn es dem Renner gefällt,
gerade an einem Bach oder zu durch
querenden See einen Rumpler zu machen.
Seltener und ſehr gefährlich pflegen

Stürze auf flacher Bahn zu ſein. Ein
Pferd tritt in ein Loch oder es karam
boliert mit einem Konkurrenten, und der
Jockei fliegt ab. In der flotten Pace, die
auf der Flachbahn eingehalten wird, iſ

t

dann ein Unfall doppelt ängſtlich, und
die Turfchronik weiß von manchen Todes
ſtürzen dieſer Art zu erzählen. Böſe ſieht

e
s

auch für den Reiter aus, der an die
Rails, a

n
die Gitter, die den Kurs ab

grenzen, gedrängt wird. Ein zerſchmet
tertes Bein iſt mitunter die Folge. So
ſteht gerade im heiterſten und bunteſten
Rennbahngetriebe Leid und Freud dicht
beieinander, und wer heute noch auf
ſtolzen Roſſen ſaß, kann morgen zum
Krüppel geſchlagen ſein.

Arno Arndt

Sturz auf flacher Bahn
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Beduinen aus Mittelmeſopotamien

AGas iſ
t

der Orient?
(Mit Originalphotographien und einem Kärtchen des Verfaſſers)

KÄ Wort klingt wohl zauberiſcherund berauſchender im Ohre des
Franken als „Orient“. Und doch möchte
man wenige geographiſche Ausdrücke
finden, die noch bis vor kurzem ſo un
ſicher, ſo unbeſtimmbar erſchienen. Die
meiſten verſtanden, der Überſetzung aus
dem Lateiniſchen entſprechend, „den“
Oſten darunter, gewöhnlich Syrien und
vielleicht Agypten, nebſt dem, was
darum herum liegt, manche glaubten
ſchon in Neapel orientaliſches Leben zu

ſtudieren, und was den Schmutz und
überhaupt die allgemeine Tiefkultur an
geht, hatten ſi

e

nicht einmal ſo unrecht.
Kurz, die Anſichten ſchwankten un
gemein, niemand meinte mit dieſem
anſcheinend nur poetiſch berechtigten

Wortgebilde was anfangen zu können,
und die wiſſenſchaftliche Länderkunde
berückſichtigte e

s

deshalb überhaupt
nicht. Bei tieferem Nachdenken läßt ſich
aber doch ein Reſultat herausholen.
Das Wort Orient als geographiſcher
Begriff war dem klaſſiſchen Altertum
noch fremd, da Südeuropa und Vorder
aſien ein einheitliches Kulturgebiet
bildeten.

Erſt ſeit dem Gegenſatz der Römer
und der Parther im Doppelſtromland
öffnete ſich zwiſchen dem Okzident als
der Kulturwelt und dem Orient als der
Barbarei eine Kluft, a

n

deren Verbrei
terung die nachfolgenden Oſtrömer und
Neuperſer nicht vergeblich weiterarbei
teten. Und dann plötzlich jagten die

»2- *X
Arena 1911/12 Heft 4
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ſ
- -

wilden Steppenreiter Arabiens unter
dem grünen Banner des Propheten
daher, überrannten die Neuperſer und
machten ſi

e

ſich zu eigen, trieben die
chriſtlichen Byzantiner zu Paaren und
erweiterten
ſomit die Kluft

=- - -- -

buchtenzerſchlitzter, inſelgezierter Küſten
an der Grenze Südeuropas und des aſia
tiſchen Orients und zwiſchen dem
Schwarzen und dem Mittelmeer einen
regen Verkehr und die Vorſtufe kultu

reller Entwick

zwiſchen
Abend
Morgenland

zu einem wei
ten, weiten,
bodenlos tie
fen Abgrund.
Wie winzig
nehmen Alex
anders des
Makedonen
Eroberungen
ſich aus neben
denen der
Araber, jenes
Omar, der
von Mekka

mit geringer
Truppen
macht die Fä
den lenkte!
Die Araber

Und

-

haben das
Bereich des
Orientgedan
kens am wei

lung. Gerade
das Gegenteil
begegnet uns

in Nordafrika
und Vorder
aſien. Ausge
nommen die
Weſtküſte
Anatoliens
ſpielt hier das
Meer nur eine
geringe Rolle,
einmal, weil
die Land
ſtrecken in

meiſt unge
heurer Breite
entwickeltſind.
Dann, da die
Küſten wenig
hafenfreund
lich und inſel
arm ſind. Die
ſer verkehrs
armen Ver
anlagung ge
ſellt ſich die

teſten ausge- durch die
breitet, wenn Meerferne be
auch ſeine dingte Trocken
Vertiefung heit, der ſich
und Verfech- eine außeror
tung andre, dentlich hohe
zähere, weni- Frühlings-,
ger geniale Sommer- und
Völker über- Herbſthitze
nahmen, in geſellt. Die
erſter Linie Folge iſ

t das
die Libuberber Vorwiegen
Nordafrikas dürrer Pflan

uº. Perſer. t Äms iſ
t

eine - I - - - - - - - - -- 12 ionen: ie

derGÄ Sahariſche Palmenoaſe (Tripolis) Steppe iſt die
ſachen der Charakter
Geographie, daß das Zuſammentreffen
gewiſſer phyſikaliſcher Bedingungen, ge
wiſſer geographiſcher Erſcheinungen ge
radezu Typen erzeugt. Um ein Beiſpiel
anzuführen, erregt die Verknüpfung

*X-"X-»»-•x- -- -- -- -- >= •X-•X- - -- -- --

landſchaft des Orients! Und zwar nicht
allein in der Sahara und Arabien, ſondern
ebenſogut in den bergigen Regionen
des Atlas, Kleinaſiens, Armeniens und
Irans. Wald iſt auch hier ganz beſchränkt
»- «X

-

«x-«»-ex-«2 i
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I und gewöhnlich in der Buſchform der orts wird ſelbſt der dürre Krautwuchs
Macchie vertreten, die nicht viel mehr der Steppe verdrängt durch ihre ins Tod

iſ
t als eine mannshohe Steppe. Vielen- ähnliche geſteigerte Abart, die kahle, i

ſ - -
-
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l
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l
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Die allgemeine Tracht Südweſtaſiens
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ſo gut wie pflanzenloſe Wüſte. Beide, der Kultur, nicht zu ausſchließlicher Herr
Steppe und Wüſte, mögen über drei
Vierteile des Orients einnehmen.
Eine Eigenheit der Steppe iſ

t

das
Fehlen dauernd fließender Waſſeradern.
Sie hat entweder gar keinen oder doch
nur zeitlich beſchränkten Abfluß zum
Meer. Solche Gebiete können ſich ge
wöhnlich bloß unter hohen Koſten mit
der Außenwelt in Verbindung ſetzen,

ſchaft zu kommen wie zum Beiſpiel bei
uns, ſondern das unſtete Nomadentum
tritt ihnen ebenbürtig, wenn nicht über
ragend, immer aber ſtark einflußreich
an die Seite.
Deshalb hat die Religion Mohammeds
auch nie lange wurzeln können in Regio
nen, die weſentlich anders geartet,
ſteppenarmer ſind. Dahin gehören in

.

Osmanlifrau aus der Adana-Ebene

das heißt, wenn ihre Eigenproduktion
und ihr Bedarf gering ſind, überhaupt
nicht. Da nun dieſe Teile ungefähr
neunzig Prozent des Orients umfaſſen,

ſo wird erklärlich, daß ſi
e

ein un
gemeines Hindernis bilden zum kultu
rellen Aufſchwung.
Solche Länder wie die eben ſkizzierten
ſind orientholde Räume. In ihnen
findet der Orientgedanke, unterſtützt vom
Iſlam, ſeinen beſten Nährboden. Hier
vermag der Ackerbau und damit die
Seßhaftigkeit, beide die Vorbedingungen

erſter Linie Europas Bezirke, innerhalb
deren der Beſtand des Iſlam trotz aller
jungtürkiſchen Krebſereien nur noch eine
Frage der Zeit iſ

t. Dahin auch die tu
raniſche Niederung, in der das Ruſſen
element mit dem einheimiſchen allmäh
lich aufräumen wird, dahin gleichfalls
Vorderindien, wo die Mohammedaner,
abſolut zwar ungemein zahlreich, doch

in einer ſechsfachen Hinduübermacht
verſchwinden. Von einem Anſchluß der
zerſtreuten Moſlemin Chinas und der
Sundainſeln kann wegen der Entfernung

«M «X---



Was iſt der Orient? 517

e -, =---«-Le - -- -- - -- -- -
l

Die Steppe, die charakteriſtiſche Landſchaft des Orients

-
"2 º . . . - -

Fºº- - -

-*x- -- -- -- - «F



518 Ewald Banſe:
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Aleppo in Nordſyrien

nicht mehr die Rede ſein. Im Sudan
aber überwiegt die auf Bodenbeſtellung
geſtützte Seßhaftigkeit ſchon zu ſehr,

und der natürliche Gegenſatz gegen die
öden Fluren der Sahara tritt zu augen
ſcheinlich hervor, als daß man die Neger
länder noch als orienta
liſch empfände.

So deckt ſich alſo der geo
graphiſche Begriff Orient
durchaus nicht mit dem
religiöſen des Iſlam, wenn
auch immerhin dieſer der
augenfälligſte kulturelle
Ausdruck des orientaliſchen
Grundgedankens iſt. Viel
mehr beſchränkt er ſich
(man vergleiche die Karte)
auf Nordafrika nördlich der
ſahariſchen Südgrenze und
auf Vorderaſien ſüdlich des
armeniſchen Nord- und des
iraniſchen Nord- und Oſt
randes.
Dieſer Länderkomplex,

eindreiviertelmal ſo groß
als Europa, iſ
t

der größte

•»--x-»»---- - --
Trockenraum unſers Pla
neten und eines der am
dünnſten beſiedelten Ge

»»--)

biete, denn auf einem Quadrat
kilometer ſitzen durchſchnittlich
nur 3,47 Menſchen (in Eu
ropa 43, in Deutſchland aber
112!). Nach den Erſcheinungen
des Bodens zerfällt der Orient

in vier große Regionen. Von
den Atlasländern, deren meiſt
gebirgiger Untergrund durch
Faltung der Erdrinde empor
gehoben wurde, ſo daß ſi

e

den
vom Atlantiſchen Meer wehen
den Seewinden alle Feuchtig

keit entziehen können, hebt ſich
ſcharf a

b der niemals gefaltete,

alſo in horizontaler Geſteins
ſchichtung befindliche Schollen
komplex der Sahara, deren
von Gebirgen und Trocken
riſſen zerfurchten Flächen der
vorlagernde Atlas und eine
kalte Meeresſtrömung a

n der
Weſtküſte alle Feuchtigkeit ver
wehren, ſo daß ſi

e

trocken und
zum Teil wüſtenhaft daliegen.

Beiden Regionen, die man als afri
kaniſchen Orient zuſammenfaſſen kann,

ſteht der aſiatiſche gegenüber, in dem
ſich dasſelbe Gegenſpiel zeigt. Die
horizontal gelagerten Schollen Südweſt
aſiens und die gefalteten Züge Nord

Nordorientaliſcher Bauſtil

»M-*M- --»-
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Südorientaliſches Straßenbild (Damaskus)

Südorientaliſche Dächerform (Tarſus)
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-Le- -s

vorderaſiens. Näheres Eingehen ver- Orient“, worin ic
h

die Sahara und
bietet der Raum, und ic

h

verweiſe auf Südweſtaſien zuſammenfaßte, und „Der
meine 1910 erſchienenen drei Bände: ariſche Orient“.
„Die Atlasländer“, „Der arabiſche Ewald Banſe, Braunſchweig

- - - --
Jsmid. Bauart des türkiſchen Sprachbereichs

Einſt und jetzt. Von Julius Knopf
Früher wurde mancher Autor für ein Früher entzückte der holde Zauber
großes Talent gehalten, der nur ein gutes echter Weiblichkeit, heute macht's der
Gedächtnis hatte – heute . . . auch. faule Zauber falſcher Locken.

X
-

H.

Früher genoß man das Leben, heute Früher hieß unverſtändige Frau, was
lebt man dem Genuß. ſich heute unverſtandene Frau nennt.- F- - - F–



Herbſtſinfonie
Ein Gedicht in Proſa von Edward Stilgebauer

KÄ ſetze dich zu mir, ganz nahe an meine Seite, ſo nahe wie damals in den
erſten Tagen jener einzigen großen Liebe, ganz ſo wie damals! So, und

nun gib mir deine Hand, die liebe, gute, weiße Hand! Wie oft ſtrich ſie mir Sorgen

aus der gerunzelten Stirn! Deine Wange lehnſt du an meine, ganz leiſe, ganz ſacht,
ich muß ſie mehr ahnen als fühlen. Und nun ſieh mich a

n mit den großen braunen
Augen, voll und ganz ſiehſt du mich an! Und ic

h

verſenke meinen Blick ganz in dein
Auge, in dein dunkelbraunes Auge, in das abgrundtiefe, das märchenſinnende, das
wunderträumende! So! Dein Ohr und dein Mund müſſen a

n

meinen Lippen
hangen, müſſen gierig, durſtig, unaufhaltſam ſaugen die Worte, die ich zu dir rede.
Glaubſt du a

n mich, glaubſt du a
n

mich und meine Liebe, ſo wie man a
n

ſeine gute

Gottheit, ſo wie man a
n

ſein Glück glaubt? Du glaubſt? Gut, ſo will ich dir alles
erzählen, ganz von dem Herzen wegreden, alles will ich dir erzählen, leiſe und langſam,
wie e

s

kommen wird, wie e
s

ſein muß!
Wende dein Auge von mir und blicke hinaus in die Gegend, in die weite, endloſe,

glückliche Gegend! Nach den waldbedeckten Hügeln blicke noch einmal, blicke noch
einmal nach dem Fluſſe, dem taldurchſchleichenden, ſonngebadeten Fluß! Blicke
noch einmal hinauf zu dem Himmel, dem Himmel unſres Glückes, dem Himmel
unſrer Liebe! So, nach dieſem lichterfüllten, wolkenloſen Himmel!
Noch iſ

t

e
s Sommer, Liebſte, noch ſtrahlt dieſer Himmel, noch grünt der Wald

auf den Hügeln, noch blühen die Roſen draußen im Garten, noch, noch! Aber wir,
wir werden wandern, wandern aus dieſem ſtillen Tale, wandern nach dem Frieden,
dem lange geſuchten, dem lange entbehrten Frieden!
Dort wird der Himmel noch blauer ſtrahlen, dort, wohin wir wandern. Heller

und klarer! Kennſt du ſie, weißt du noch von ihnen, von den letzten ſchönen Tagen

des Herbſtes, wenn die Stare ſich droben auf dem Giebeldache des Nachbarhauſes
ſammelten und die ſchrägen Strahlen der Morgenſonne ſo ſpät erſt in unſer geöffnetes

Fenſter fielen?
So müſſen ſi

e ſein, dieſe Tage, die wir ſuchen, ſo heiter und klar, ſo ſtill und ruhig.
Nicht heiß wie die Tage des Sommers, nicht hoffnungsreich wie die Blütentage

des Frühlings, heiter und klar müſſen ſi
e

ſein und warm wie ein Mittag im Herbſte,
doppelt liebevoll, weil ſcheidend, keine Frucht mehr reifend, abgeerntet friedlich.
Still ergeben in das nahende Schickſal des Winters müſſen ſi

e glänzen, dieſe Tage,
doppelt ſchön, weil ſie kurz ſind. Eine goldene Fülle himmliſchen Lichtes muß uns

ÄFrauen
aus ihrem Schoße, reife Trauben müſſen lebensſatt vom Geländer

allen !

Und die Wieſe, die kennſt du ja
,

die Wieſe muß prangen im Glanze der Sonne,
abgemäht, abgeerntet. Auf ihr ſtehen lila Blumen, blattlos, leiſe nur hingehauchte
Farbe auf den Kelchen, ohne Duft, aber einſchläfernd, giftig tödlich . . . die müſſen
dort ſtehen nur für das Auge, nicht zu berühren, nicht zum Kranze zu winden, nicht
zum Strauße zu pflücken, durch die leiſeſte Berührung des Fingers ſchon geknickt.

Und dazwiſchen hier und d
a verſtreut eine Sternblume als Erinnerung a
n

den Früh
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ling, wie ein Abbild der Jugend, der dahingeflogenen, der nimmer zu findenden
Jugend! Und dort ein Vergißmeinnicht am Rande des Baches, ein Zeichen, daß
die Liebe alles überdauert !

Und die Bäume auf unſrer Wieſe ſind Erlen und Weiden, tiefgebeugte Erlen
und Weiden. Sie geben keinen Schatten, ſi

e

brauchen keinen Schatten zu geben,

denn die Sonne brennt nicht mehr, ſie wärmt nur noch. Und am Wegrand muß eine
Eiche ſtehen, unerſchütterlich, unerſchüttert, eine Eiche mit Blättern, die lange grün
bleiben, mit Blättern, die den Winter überdauern, wenn ſi

e

auch ſchon lange dürr
und braun geworden ſind. Und die Apfelbäume müſſen Früchte tragen, für uns
gereifte, vor unſern Tagen gewachſene Früchte, große, goldene, rotwangige Früchte,
völlig reif, matt und ſchwer, die uns der Baum, ohne daß man ihn ſchüttelt, all
mählich in den Schoß wirft. Indeſſen ruhen wir Hand in Hand auf der Bank vor
der Hütte, der kleine ſchwarze Hund ſonnt ſich in den letzten Strahlen der wärmenden
Sonne und fängt die letzten Fliegen.

Von Zeit zu Zeit fällt ein reifer Apfel ſchwer ins Gras, rollt zu deinen, zu

meinen Füßen. An der Hütte rankt wilder Wein, blutigrot, totgeküßt. Die Zweige
der Bäume ſind ſchon licht geworden wie eine Weihnachtstanne, die man geplündert

hat. Durch ſi
e ſpielt die Sonne, leuchtet auf deinem kupferfarbenen Haare, das ic
h

mir langſam um die Finger ſchlinge. Drunten vom Fluſſe klingt's herauf zu unſrer
Wieſe: Sonntagsfriedensglocken, leiſe hergetragen von der herbſtlichen Luft, von
der reinen, ſonnerfüllten Luft.
Und dann wandelt's plötzlich über die Wieſe mit langſamem Schritt, aber unauf

hörlich wandelt's, groß und ſchön. Es iſt eine erdumfaſſende, in den Himmel ragende
Geſtalt, ſie kommt ſicher, ohne Einhalt, unaufhaltſam. Aber wir fürchten uns nicht,
du und ich, wir fürchten uns nicht. Denn die große Geſtalt kommt ſanften Trittes,

ſi
e pflückt die letzten Blätter von den Aſten, wirft die letzten Apfel ins Gras und

lächelt freundlich.

Sie kommt erdumfaſſend, himmelhochragend. Und dann wird e
s

Nacht. Aus
der Wieſe ſteigen Nebel und Dünſte, Dunkel deckt die Flur. Aber am Himmel glänzen
die Sterne aus dem Dunkel, tröſtende herbſtliche Sterne, ſie ſcheinen über der Erde

zu weinen, wie große goldene Tränen ſchimmern ſi
e

durch den Duft. Noch iſt es warm,
nur ein ganz leiſes Fröſteln zieht da durch unſre Körper, und wir faſſen uns feſter
und küſſen uns. Die Geſtalt iſ

t

nicht mehr zu ſehen, doch ſcheint's, als hielte ſi
e mit

Rieſenarmen die ganze Erde umfaßt. Es iſt dunkel, d
a

löſt ſich ein goldener Stern
vom Himmel und fällt, fällt raſch, feurig durch das Weltall. Du drückſt dich feſter

a
n mich, d
u fragſt: „Mußte e
r fallen?“

„Er mußte.“

-

Du deuteſt nach dem Horizonte. Eine Wolke, eine große graue Wolke. Starren
wir nach ihr, nach der gütigen, der ſchickſalverſchleiernden, der zukunftverhüllenden
Wolke! Immer feſter faſſeſt du mich, ic

h dich, Liebestroſt, Glück in der Herbſtnacht!
Leiſer rauſchen jetzt die Winde, ſingen ein altes liebes Lied, ein Lied vom Frühling,

ein Lied von der Jugend, und wir ſchlummern ein in Frieden.
Du ſiehſt mich ſtarr an. Zwei helle Tränen hängen in deinen braunen Augen.
„Liebſter, muß es ſo kommen?“
„Es muß, Mädchen, ja

,

e
s muß, einmal, früher oder ſpäter muß es ſo kommen.“



Altbayriſch Allerſeelen

Da ſind die Gaſſen deiner
frommen,

kirchtürmereichen Stadt, die an
drei Flüſſen liegt, ausgeſchlagen als wie
mit ſchwarzem Tuch, ſo drängt ſich's
von Menſchen, alle in Trauerkleidern.
Von Kränze tragenden Menſchen. Und
von Grablampen tragenden Menſchen.
Über die vielen Brücken der mit
„Bayriſch-Venedig“ angeredeten Stadt– da ſind die Hände keines trauernden
Menſchen heut leer, da ſind die Hände
jedes Menſchen heut ſchwer: von Krän
zen aus Immergrün und Immortellen;
von künſtlichen Kränzen aus wie mit
rotem Wein und braunem Blut be
ſtrichenem, nachgemachtem Laub; von
Grablampen und -ampeln, hinter deren
dunkelblauen und dunkelroten Fenſtern,
die alle mit einem „eingelegten“ Kreuz
bemalt ſind, ſchon das Seelenlicht an
gezündet ſcheint. Und breit gerahmte
Bildniſſe von teuren Verblichenen ſiehſt
du hinüberſchaffen zum Friedhof, „Bruſt
bilder“, nach einer kleinen Kabinett
photographie bis zu dreiviertel „Lebens
größe“Ä und zärtlich ge
glättete Kopfkiſſen aus weißem Atlas
oder ſchwarzem Samt ſiehſt du tragen,
Kiſſen, darauf – auf dem Grabhügel– die „Seele“ ſchlummern ſoll heut, ſo
leicht, ohne nur ſo viel von den Daunen
„einzudrücken“, als etwa ein Wind ein
drückt . . .

Und welche (von den Reichen) laſſen
von ihren Dienern und Dienerinnen gar
Dreifüße hinüberſchleppen zur ausge
mauerten Familiengruft, bronzene Drei
füße, daß aus den ſeichten Schalen ſehr
magiſche, ſehr myſtiſche Feuer ſollen lodern
an dieſem Tag, der allen Seelen gehört...
Aber ſelbſt die Hände der Armſten
der Armen ſind nicht leer heut. Viel
bunt gehaltene papierene Blumen an
drähternem Stiel, ein Kruzifix zwiſchen
zwei brennenden Leuchtern aus blauem
Glas, zwei winzig kleine kniende Engel
aus weißem Porzellan oder ein Hei

VON

Heinrich Lautenſack

ligenbild: ſo viel bringt ſelbſt der Un
begütertſte noch auf – ein bißchen
Wachslichterglanz und ein bißchen
pietätvolle Zier . . . Wobei die arme
Witwe von ihren vier unmündigen
Kindern die zwei älteſten dann ſtrenge
anhält, ja auf das abtropfende Wachs
zu achten und dieſes (ſolang es noch
warm iſt) zu Kugeln zu kneten, damit
man ein Jahr lang wieder für das
viele Nähgarn– probatum est! – etwas
zum „Einwächſen“ hat!

H.

Oh, und was ſind die Hände alle
heut weiß – die Hände wie die
Stirnen, die beide tief herab zu Grab
hügeln ſich ſenken wollen an dieſem
Tag! Denn heute iſ

t

euer Geſchäft,

ihr Stirnen, dieſer Erde ſehr nahe zu

ſein – heute gilt euer Tagewerk, ihr
Hände, dieſes Land, das eure Toten
düngen, mit der Ausſaat der Trauer zu

beſtellen. Als wie von unſichtbaren
ſchwarzen Floren um Hände und Stirnen
ſcheint die Weiße der Haut noch erhöht– und als wie ſchon präpariert ſcheint
die Bläſſe: dem Goldlicht der Kerzen,
das tief aus der Erde, das wie aus dem
Herzen des Toten ſelbſt gleich einer
ſchwankenden Blume aufbrechen will,
als ſilberner Spiegel zu dienen.
Und vieler Augen ſcheinen dir, der du
auf der Brücke ſtehſt überm Inn (welcher
ſonſt ſo Ungebärdige heut aber gar nicht

ſo ſehr rauſchen will!) – vieler Augen
ſcheinen dir umränderter als ſonſt.
Und die Fältchen um die Augen aller
ſind ſo ſchrundig wie ein Fels, und aus
manchen Schrunden gleißt's wie Rinn
ſale eines Sturzbachs, der um dieſe
Stunde grad ein wenig verruht – um

in der kommenden um ſo rauſchender ſich
herabzuſtürzen, in reißenden Bächen die
Hänge netzend, die die Wangen ſind.

H
.

Als o
b die braune Hand des Herbſtes

die letzten vergilbten Blätter der Ka
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ſtanie aufgeſpart hätte bis auf dieſen
Tag, ſtreut er ſi

e als raſchelnden
Teppich unter die Füße hin der Pro
zeſſion. Hoch im gotiſch hohen Raum
dieſes Spätherbſthimmels ſchwirren
Glockentöne, ein wenig verirrt ſchier
herüber von der Stadt. Und um die
Mauern des Friedhofs wogt ein niedriger
Lärm, ein jahrmarkthafter: die Spatzen
ſind's, die einander überſchreien . . .

ein ſchriller, ziſchender Grabgeſang. Und
als wie derÄh zu dieſem Liede,
das ſonſt nicht halb ſo ſehr zerreißend
wäre, fegen die Züge der Kaiſerin-Ma
ria-Thereſia-Bahn über den gelben Fluß,
nach Öſterreich . . .

Wie d
u

durchs Portal hereingehſt,
vermeinſt du allen Lärm draußen ge
laſſen zu haben in der Welt, ſo abrupte
Stille iſt hier. Als ob ungeheure Teppiche
dies Herinnen ſteil verhängt hätten vor
allem Draußen, ſo hellhörig in deinen
Ohren iſ

t

dir. Vom Himmel hoch oben
fällt zwiſchen den Teppichwänden das
Licht ein – von unten aus der Erde
ſteht ihm ein andres, goldeneres, wär
meres entgegen, ein wärmeres, als wie
an der Schlafwärme der Toten ge
wärmt, ein blühenderes, das wie gelbe
Blumen iſt, und aus jedem der gelben
Kelche flackern ſchwarze Staubfäden.
Kerzen, Kerzen, Kerzen und Kerzen
ſchein . . . ſüß nach Wachs riecht's hier . . .

und ein frommes Spiegeln der Seelen
lichter in den polierten Poſtamenten
alles Grabmarmors und feinen Granits
hebt a

n
. . . und ſüß nach Kränzen

riecht's hier . . . du wateſt bis zu den
Knien in heiligem Licht!
Und hinter jedem Grabſtein und hin
ter jedem ſtirnhohen Kreuz ſtehen Men
ſchen. Etwas von jenem Irrgarten,
der hinter Zeltwänden mittels trüge
riſchen Spiegeln auf der alljährlichen
Maidult geſtellt wird, hat das Bild jetzt:
hinter jedem Kreuz hervor und hinter
jedem Stein hervor treten Menſchen.
In ſolcher Zahl, in ſolchem Schmerz,

in ſolchem Gewirr und ſolchem Wirbel
und Tanz, daß e

s „rundum mit dir
geht“, wie man hierzuland ſagt, daß
alles ſich dir vor den Augen dreht . . .

Und hinter Lichtern hervor ſtarren dich
die Bildniſſe an, die du über die Brücke
heut haſt tragen geſehen – die Bild
niſſe von dem, und jenem – und a
ll

ſie, die ſich hier abbilden auf ihrem

Grab, haſt d
u im Leben gekannt . . .

(ſie ſind ja a
n deiner Tür vorbei

gegangen, jeder noch um ſeine gewiſſe
Stunde, d

a

ſi
e

ſchon ſehr krank waren:
der eine in die Kirche, der andre zum
Doktor, der dritte von der Kirche und
vom Doktor immer noch in ſein ge
liebtes Wittelsbacher „Café“!)... und
unter ihren Grablampen und -ampeln
auf den ſchwarzen Samt- oder weißen
Atlaskiſſen ruhen unſichtbar ihre Lei
densköpfe aus – wie dir dünkt: ein
wenig ſchier mit geöffnetem Mund –
und wie um ihre im Tod eingeſunkene
Bruſt flaggen die Schleifen, die ſo weiß
herſcheinen, mit den Schriften darauf:
„Dem Gatten“, „Dem Vater“ – und
aber weißer noch und ſtolzer gar flaggen
jene Ehrenſchleifen wie: „Geſtiftet von
der kgl. bayr. privileg. Feuerſchützen
geſellſchaft Paſſau“. Dieſe ganze Stadt

iſ
t

heute mehr denn je eine einzige
große Familie, denn eins ſtreift mit den
Schultern die Schultern des andern
heut, ſo ſehr nahe einander rückt Leid,

ſo dicht aufeinander liegen ſi
e da, die

toten Töchter und Söhne der Stadt!
Und kaum, daß du dir– ein wenig
rückſichtslos faſt– den Weg zum Grabe
bahnen mußteſt, das dein Verſtorbenes
birgt, da öffnen ſich alle dichteſtbeſtan
denen Wege wie auf eine Zauberformel:
Prieſter im Ornat kommen geſchritten,
ein wenig eilig ſchier geſchritten, ge
weihtes Waſſer mit rieſigen Weihwaſſer
wedeln ausſtreuend über die jüngſt auf
geworfenen wie über die alten Gräber,
die Erde wird neu eingeſegnet wie alle
Jahre an dieſem Tag.
Und ein wenig beſinnungslos iſ

t

deine
eigne Trauer, ſo ſehr aus dem tiefſten
aufgerührt ward ſi

e

vom Leid aller an
dern. Statt zu differenziertem Gedenken
der Lebenstage deines Toten ſo recht zu

kommen, flüchtet deine Trauer lieber in

ſtille Vaterunſer und Ave-Marias. –
Du haſt nur das eine dumpfe Gefühl:
du willſt hierbleiben und gar nicht wie
der weggehen, wie e

s

öſtlichere Brüder
von dir haben mögen, im großen Ruß
land drüben, nordöſtlicher von hier: die
Tiſche und Gedecke und Beſtecke mit
bringen aufs Grab und den Samowar,
die d

a

eſſen und trinken über dem Hügel,
aus dem gleichen, nur dumpf erahnten
Gefühl: hier bleiben bei dir da unten und
gar nicht wieder weggehen! . . .



Totenſonntag Nach einer Zeichnung von Th. Volz
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Und du erinnerſt dich: wie du als
Kind einen ſchön geflochtenen „Seelen
wecken“ aus Eierteig von deinem Paten
geſchenkt bekamſt an dieſem Tag und
ja jedes Krümchen davon aufeſſen mußteſt,Ä hätteſt du ja die eine arme Seel'
nicht errettet, die du mit dem Völlig
Gareſſen kraft der Legende retten
konnteſt . . .
Und nun geht's an ein Gräber
beſuchen, um zu ſehen, ob der andern
Hügel ebenfalls „ſchön“ dekoriert ſind.
Um andern Hinterbliebenen ein wenig
Troſt zu überbringen und . . . ſich
ſelber ein wenig Troſt zu holen aus
andrer Leid.

H.

Da bricht's mit einem Mal wie Heulen
ein in dieſe Stille: eine ganze große

Frauen . . . kurze, abgeriſſene Schluchzer
von Männern . . . Wimmern von Kinder
ſtimmen . . . So ein friſcher einzelner
Jammer iſ

t allemal egoiſtiſch genug,
den ſtummen Schmerz aller, das be
ruhigte Leid einer ganzen Gemeinde
laut zu überklagen . . . d

a pflanzt ſich
ein Weinen durch alle Reihen . . . bis
vors Portal des Friedhofs.

-

Abend fällt ein. Rückkehr vom Fried
hof. Die Wohnungen erleuchten ſich.
Die Wirtshäuſer füllen ſich von Ein
heimiſchen wie von Zugereiſten zu

dieſem „Feſt“. Am hellſten erleuchtet
vor ſeinen Türen aber und in ſeinem
Innern angefüllt bis auf den letzten
Platz iſt heute ein Haus – „außer Abon
nement“ – das Stadttheater, darinnen

Familie kommt a
n

bei einem Grab, das
ſich erſt geſtern, als am Allerheiligentage,
überdeckte . . . melodiſches Weinen von

wie alle Jahre das Rühr-, Schauer
und Trauerſtück gegeben wird: „Der
Müller und ſein Kind“ . . .
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Staatsſekretär A. von Kiderlen-Waechter

Nach einer künſtleriſchen Photographie von Alice Matzdorff



Neuere franzöſ Lyrik

VOLLMOND
Von PAUIL VERLAINE

Im Mondenſcheine

Erglänzt die Nacht,
Und tief im Haine
Ein Hauch erwacht
Und flüſtert Grüße . . .
Du Holde, Süße!

Es blinkt der Weiher,
Sein Grund enthüllt
Im Trauerſchleier

Der Weide Bild.
Es ſeufzt in Bäumen . . .
Komm, laß uns träumen!

Ein friedlich Schweigen
Umfängt die Welt,

Und Englein ſteigen
Vom Himmelszelt,
Mondſcheinumſponnen . . .
O Zeit der Wonnen!

JUNGE MÄDCHEN IN DER
DÄMMERSTUINDE
Von ALBERT SAMAIN

– Nais, ic
h

ſeh' nicht mehr die Spangen gleißen . . .- Lydia, ich ſeh'nicht mehr den Schwan, den weißen ...

– Nais, o hör das ſüße Hirtenlied!

– Fühl', Lydia, welch ein Duft die Luft durchzieht!

– Warum, Nais, wird mir das Herz ſo ſchwer,
Wenn ich die Sonne ſinken ſeh' ins Meer?

– Warum mag, Lydia, mir das Herz ſo ſchlagen,
Hör' ich am Weinberg rollen heim die Wagen?

So klagen in der ſchwülen Abendzeit
Die fünfzehnjähr'gen Mägdlein ſich ihr Leid.

Weit über Park und Au entrückt ihr Sehnen,
Und aus den Augen tropfen leiſe Tränen.

Merklos entringelt ſich ihr Lockenbund,
Und unter Schluchzen preßt ſich Mund a

n Mund.

Deutſch von Sigmar Mehring
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Tante Klot hil de n s Brunn e n bekannt ſchaft

- DETE - -
Hans Deiters fee.

as – glauben Sie wohl– verurſacht ſo die ganz zähen, dauerhaften und gründ
lichen Abneigungen?

Ich habe eine ziemliche Anzahl von Leuten gefragt und auch eine ganze Reihe
von Anſichten gehört; beiſpielsweiſe: Wenn einer den andern böswillig betrügt,
bewuchert oder rezenſiert. Wenn ein Menſch dem andern die Frau verführt – den
Mann im Duell erſchießt – die Söhne finanziell ruiniert. Oder wenn er ihm die
Braut ausſpannt oder ihn mit faulen Aktien hereinlegt. Oder wenn er als Vorder
mann ein bibliſches Alter erreicht.
Aber ich ſelber neige doch mehr zu der Anſicht, daß die allerzäheſten Abneigungen

viel geräuſch- und anſpruchsloſer entſtehen und mit Kränkungen von außen her nicht

Arena 1911/12 Heft 4 35



530 >>>>>>>>>>>>>>>> Leonore Nieſſen-Deiters: <><><><><><><><><><><><><><><><><><>>

das mindeſte zu tun haben. – Ich glaube beſtimmt, daß die wirklich unheilbaren
Abneigungen lediglich gewiſſermaßen auf dem eignen Miſte wachſen.
Denn – zum Beiſpiel – warum hätte ſonſt meine Tante Klothilde (Benthien,

geborene Schmöck) einen ſo nachdrücklichen Haß auf den guten Felix Schmöck, den
Sprachprofeſſor, haben können? Er war der notoriſch uranſtändigſte Menſch unter
der Sonne, und er hat ihr nie, aber auch nie das allermindeſte zuleide getan. Er hat

ſi
e bloß einmal in Wiesbaden beſucht – aber auch das nur aus Artigkeit, weil er

ihren Namen in der Kurliſte geſehen hatte und weil er wußte, daß Klothilde immer
einen außerordentlichen Wert auf geſellſchaftliche Formen gelegt hat.
Klothilde hatte damals gerade das Ziel ihres Ehrgeizes erreicht: in dem außer

ordentlich vornehmen Hotel, in dem ſi
e wohnte (Klothilde wohnt ſtets nur in außer

ordentlich vornehmen Hotels), war auch eine Durchlaucht abgeſtiegen, eine Prin
zeſſin von Geblüt, und dieſer Durchlaucht war Klothilde en passant vorgeſtellt worden.
Vielleicht legte ſi

e

aus dieſem Grunde momentan weniger Wert auf Verwandten
beſuche – jedenfalls machte ſi

e

ein wenig erfreutes Geſicht, als man ihr Felix'
Karte brachte, ſondern ſetzte nach kurzem Überlegen ihren Hut auf, zog ihren Mantel

a
n

und begab ſich in den Lift mit der Miene eines Menſchen, der entſchloſſen iſt,
Diſtanz zu wahren.
Sie hätte annehmen dürfen, daß Felix ſich ins Parlour begeben hätte. (Ich

bitte, die Fremdwörter ſtehenzulaſſen, denn ic
h

rede wirklich von einem first-class
hotel.) Aber Felix ſtand ſtatt deſſen im Entree – (ein feiner Mann ſteht nicht im
Entree) – und bewunderte deſſen außerordentlich vornehme Einrichtung mit der
ganzen Gründlichkeit ſeines Berufes. Weswegen ihn der außerordentlich vornehme
Portier verächtlich von der Seite beſah – (ein feiner Mann ſieht ſich auch nichts
an) – und während die grünbeſchürzten Hausdiener ihn anſtaunten wie ein Fabel
tier. Es muß hier in Parentheſe bemerkt werden: Onkel Felix ſelber hielt ſich zwar
eher für einen Elegant, weil er ſtets nur die durabelſten Stoffe trug, ausſchließlich
ſeidene Taſchentücher benutzte und ſich ſeine Hüte und Schirme eigens bauen ließ,

ſeit die ihm vertrauten Arten ausgeſtorben ſind. Aber da er ſich unentwegt an die
Kleiderordnung hielt, die ihm in ſeiner ſeligen Fuchſenzeit als couleurfähig bezeichnet
worden iſ

t – nur mit einigen Abweichungen im Punkte des Bequemen und Zweck
mäßigen – und d

a

ſeine ſeidenen Taſchentücher die Größe kleiner Laken und die
Farbe des Sonnenaufgangs zu haben pflegten, muß zugegeben werden, daß er im
Rahmen eines ſo peinlich u

p

to date gehaltenen Entrees einigermaßen eigenartig
wirkte. Klothilde, die ihrerſeits mit der korrekten Dezenz einer Regentin inkognito

dem Lift entſtieg, warf ihm zunächſt einen entſetzten Blick zu, und dann ſagte ſi
e

ſehr kühl „Guten Tag“ – ſehr kühl und mit einer entſchiedenen Note des Abſtand
nehmens.
„Ah, guten Tag, liebe Baſe!“ rief Felix dagegen herzlich mit ſeiner nachdrück

lichen und durchdringenden Kathederſtimme. – „Baa–aſe – Beaaſe– Baoaaſe –“
ſagt e

r

noch einmal für ſich, denn Felix feilte immer an ſeiner Ausſprache herum,

im Intereſſe der von ihm vorgetragenen fremden Sprachen und ihrer Dialekte.
Der Liftboy fand das äußerſt ſpaßhaft. Er verbarg zwar ſein Lachen wohl

erzogen hinter einem kleinen Huſten, aber Klothilde bemerkte e
s

nichtsdeſtotrotz

und ſah ſich irritiert um, ob etwa Bekannte in der Nähe wären.
„Es tut mir ſehr leid, aber wie d
u ſiehſt, war ich gerade im Begriff auszugehen!“

bemerkte ſie, noch einige Grade kühler, und zog die Augenbrauen bis an die Haar
Wurzeln.
„Oh, laſſe dich ja nicht ſtören; dann werde ic

h

dich einfach ein Stückchen be
gleiten!“ ſagte Felix freundlich.
Das war nicht ganz das, was Klothilde bezweckte. „Derangiere dich nicht –

d
u

haſt vielleicht einen ganz andern Weg!“ bemerkte ſi
e einigermaßen haſtig. Aber
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Felix, der ſich einmal vorgenommen hatte, galant zu ſein, ſtellte demgegenüber höflich
feſt, daß er ja ohnedies die Abſicht gehabt hätte, ihr dieſe halbe Stunde zu widmen,

und drehte ſich ohne weiteres um: „He, Sie da, geben Sie mir gefälligſt meinen
Schirm zurück!“
Der vornehme Portier (perfect gentleman von einem Portier) zog ſich vor

dieſer naiven Zumutung in ein würdevolles Schweigen zurück, während einer der
Grünbeſchürzten ſich in die Garderobe begab mit einer Heiterkeit der Mienen, die
Klothilde einigermaßen beunruhigte. Sie bemühte ſich deshalb, ſo hochfahrend wie
möglich auszuſehen, während Felix ſich noch einmal bedächtig umſah und dann
anerkennend feſtſtellte: „Du biſt aber äußerſt nobel hier untergebracht!“
Klothilde huſtete. – Sie ſah über die Palmenarrangements weg, als ob ſi

e

gar nicht da wären.
„Du – biſt nicht hier abgeſtiegen?“ bemerkte ſi

e eiſig.

„O Gott bewahre! Ich habe ein ganz beſcheidenes Quartier in der inneren
Stadt! – Aha, danke, mein Lieber.“
Der noble Portier machte bei dem Worte „beſcheidenes Quartier“ ein ſo ver

ächtliches Geſicht, daß Klothilde ſich auf die Lippen biß und wider Willen errötete.
(Herrgott, ſo ein Portier iſt eben die Seele eines Hotels, und man wird ſchließlich
nach ſeinem Verkehr beurteilt!) Sie errötete noch ſtärker, als ſie bemerkte, wie die
ſämtlichen grünen Schürzen ſich heimlich über Felix' Regenſchirm freuten, ein wahres
Maſtodon von einem grauen Entoutcas, das ungerollterweiſe oben mit einem Gummi
zugebunden war. Sein Beſitzer nahm e

s unter den Arm wie ein Bündel ſchmutziger

Wäſche und öffnete die Glastür. „Gehen wir alſo!“ ſagte er, als ob ſich das von ſelbſt
verſtände.

Für Klothilde verſtand e
s

ſich gar nicht von ſelbſt. – Im Gegenteil. Aber ſie

hatte genug von dieſem Tete-a-tete vor verſammeltem Perſonal. Vielleicht hoffte

ſi
e auch, ihren lieben Verwandten draußen ſchneller los zu werden. Sie rauſchte alſo

auf die Straße, ohne indes auf Felix höfliche Anfrage nach dem Ergehen ihrer Fa
milie Antwort zu geben.

Draußen vor der Tür ſaß ein kleiner Hund, ein ſogenanntes Schnauzerl. Es
ſaß gravitätiſch ſtill und hätte gewiß noch drei Stunden artig und brap gewartet,

aber als er ſeinen Herrn, nämlich den Profeſſor, herauskommen ſah, freute e
r

ſich

natürlich.
„Pfui, welch abſcheuliches Tier!“ rief Klothilde entſetzt (feſt entſchloſſen, ſich

auf irgendeine Weiſe mit dem Profeſſor zu erzürnen). „Das iſ
t

doch nicht etwa
dein Hund?“
„Mein kleiner Jack iſ

t

aber ganz artig!“ ſagte der Profeſſor verſöhnlich.
„Mein Gott, wie kann man nur mit einem Hunde reiſen! – Mir iſt es ſchon

unerträglich, wenn ein Hund neben mir hergeht!“ bemerkte Klothilde nicht ohne
ziemlich deutliche Abſichtlichkeit. Aber Felix, der ein ungemein ſachlicher Menſch
war, nahm dieſe Bemerkung rein ſachlich, ohne etwaige Hintergedanken zu ver
muten.

„Das iſt aber ſehr verkehrt, liebe Baſe,“ fing er dozierend an, ohne ſeine ge
wohnte Tonſtärke zu dämpfen. „Und außerdem bin ic

h überzeugt, daß e
s nur ein

unbegründetes Vorurteil iſt. Du kannſt keinen angenehmeren Begleiter haben als
gerade einen Hund – oh! Galt der Gruß vielleicht uns?“
„Allerdings,“ ſagte Klothilde kurz und kniff die Lippen ein. (Mußten denn auch

noch ausgerechnet gerade jetzt Bekannte daherkommen !)

„Nimm e
s mir nicht übel, aber Hunde machen mich tatſächlich einfach nervös!“

kam ſi
e gereizt und mit noch unterſtrichenerer Deutlichkeit auf ihre angebliche Anti
pathie zurück.

„Aber warum ſollte ic
h

dir das denn übelnehmen?“ (Felix, der durchaus keine
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unfreundlichen Abſichten von ihrer Seite vorausſetzte, blieb ſtreng bei der Sache.)
„Ich finde es nur unrichtig. Ich zum Beiſpiel kann mich von meinem kleinen Jack gar
nicht trennen. Ich ſage dir, das Tierchen hat Charakter, hat Verſtand –“
„Sage doch gleich, es iſ

t

ein Menſch!“ ſagte Klothilde ſehr ärgerlich, denn der
Hund a

n

ſich war ihr doch wahrhaftig gleichgültig.

„Damit würde ic
h

dem Hunde wohl kaum ein Kompliment machen!“ (Der
Profeſſor ſeinerſeits kam in ſein Fahrwaſſer.) „Gerade die unſympathiſchſten Eigen
ſchaften des Menſchen gehen dem Hunde durchaus ab. – Mein kleiner Jack zum
Beiſpiel – Jaaak – Jeak – Jaa–ack –“
„Mein Gott! So ſchreie doch wenigſtens nicht ſo!“ ſagte Klothilde und fing

langſam a
n

zu fiebern, denn ſi
e

ſah in einiger Entfernung ſchon wieder einen Be
kannten auftauchen.
„Oh, entſchuldige! – Du mußt wiſſen, ich beſchäftige mich neuerdings mit den

nordiſchen Sprachen und übe gerade die nordiſche Ausſprache des Buchſtabens A
.

Das A iſt nämlich ein ganz verflixter Burſche. A – Aoa – Aoo ein ganz verflixter
Burſche! – Oh, du ſcheinſt aber viele Leute hier zu kennen?“
Klothilde, dunkelrot, warf ihm einen Zornesblick zu. War denn ihr ganzes

Hotel auf den Beinen, um ſi
e mit dieſem unmöglichen alten Mann ſpazierengehen

zu ſehen?
„Übrigens,“ ſagte ſi

e mit ſchwankender Stimme, „übrigens habe ic
h

mich ins
Kurhaus verabredet. Dahinein werden wir deinen Hund aber tatſächlich nicht
mitnehmen können. Wenn d

u

dich alſo ſo ungern von ihm trennſt –?“
„Nun, ic

h

kann dich ja bis ans Kurhaus geleiten,“ ſagte Felix arglos. „Ich
möchte ſelbſtverſtändlich nicht deine Dispoſitionen ſtören. Sonſt, was den Hund
angeht: mein kleiner Jack iſ

t
ſo gewohnt, mitzukommen, daß e
r

ſich gewiß durchaus
verſtändig betragen würde!“
„Du würdeſt deinen kleinen Jack wohl bis in den Himmel mitnehmen!“ platzte

e
s Klothilde heraus, ſehr gegen ihre ſonſtigen korrekten Gewohnheiten. Aber dieſe

liebenswürdige Begriffsſtutzigkeit raubte ihr allmählich die Faſſung. Felix dagegen,

der noch immer der Anſicht war, daß man ſich lediglich freundſchaftlich über Hunde
unterhielte, Felix bemerkte nachdenklich: „Das habe ic

h

ſchon einmal mit einer Dame
erörtert. – Eigentlich: warum ſollen Hunde nicht in den Himmel kommen? Ich ſehe
durchaus keinen ſtichhaltigen Gegengrund. – Höchſtens, daß man vorher feſtſtellen
müßte, o

b

e
s überhaupt ein ſo großes Vergnügen iſt, in den Himmel zu kommen.

Ich für meine Perſon inkliniere zum Beiſpiel, glaube ich, mehr für die Hölle. Ich liebe
die Wärme, und in der Hölle iſt jedenfalls gut geheizt. Wohingegen ich noch bezweifle,

o
b mir das Herumflattern in einem ausgedehnten und womöglich zugigen Raum

auf die Dauer Freude machen würde.“
„Ich habe meine Bemerkung jedenfalls nicht gemacht, um dich zu veranlaſſen,

dich über die ernſteſten und heiligſten Dinge luſtig zu machen!“ ſagte Klothilde wütend
und mit puritaniſchem Ernſte.
„Aber ich bitte dich!“ (Felix hatte einen ganz kleinwinzigen Schalk in ſeinem

linken Auge.) „Man muß doch immer bemüht ſein, ſich klare Vorſtellungen zu machen!– Einen Teufel zum Beiſpiel kann ic
h

mir auch ganz gut denken: den behaarten
Schwanz haben auch die Affen, und ſelbſt die Hörner ſind an ſich etwas Organiſches.

So ein Engel dagegen, dem die Flügel rückſichtslos aus dem glatten Schulterblatt
hervorſprießen, iſ
t

doch eigentlich eine anatomiſche – äh! Grüßteſt du d
a

ſchon
wieder?“

Klothilde gab keine Antwort mehr. Diesmal waren e
s zwei Rheinländerinnen,

auch aus ihrem Hotel – Frau und Tochter eines bekannten Großinduſtriellen, die

ſi
e

ſchon unter normalen Verhältniſſen etwas fürchtete, weil ſie immer lachten,

ohne daß Klothilde wußte warum. (Kein unangenehmeres Gefühl für einen kor
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relten Menſchen, als wenn andre lachen, und man weiß nicht warum!) Die Tochter
ſah Felix an, ſah Klothilde an und lachte ſchon wieder übers ganze Geſicht.
„Eine reizende junge Dame !“ konſtatierte Felix anerkennend und blieb ſtehen,

ſo daß der Graue unter ſeinem Arm die Paſſage verſperrte wie ein Schlagbaum.
Der „reizenden jungen Dame“ machte das ſchon wieder Spaß. Klothilden

dagegen weniger.

„Wenn du vielleicht beabſichtigſt, ein Verkehrshindernis zu bilden?“ fing ſi
e

ſchneidend an, brach aber im ſelben Augenblick a
b und erſtarrte wie Lots Weib:

drüben, von der andern Seite des Platzes her, kam die Durchlaucht, die leibhaftige
Durchlaucht, die Prinzeß!
Das war zu viel. Klothilde fühlte, ſie würde lieber ſterben, als der erſten Prinzeß

ihres Bekanntenkreiſes in dieſer Geſellſchaft begegnen.

„Eine hübſche junge Dame,“ ſagte Felix noch einmal und ſetzte ſich wieder in

Bewegung, um ſeine Himmelstheorien weiter zu ſpinnen. Aber in dieſem Augenblick

blieb Klothilde ihrerſeits entſchloſſen ſtehen.
„Ich muß dich nun leider doch bitten, allein weiterzugehen,“ ſagte ſi

e haſtig.

„Ich muß noch einmal zum Hotel zurück, ic
h– ic
h

habe mein Taſchentuch vergeſſen!“

„Darf ic
h

dir vielleicht eins der meinigen anbieten?“ ſagte der ſachliche Felix,
griff in die hintere Rocktaſche und erwiſchte eines ſeiner kleinen Laken beim Zipfel,

ſo daß e
s aufflammte wie eine gelbrote Flagge. Aber ſeine Baſe, anſtatt ſein freund

liches Anerbieten anzunehmen, murmelte nur noch etwas von „Adieu“ und „Gute
Reiſe“ und ließ ihn dann einfach mitten auf der Straße ſtehen. Felix ſah ihr eine
Weile verblüfft nach, denn e

r

verſtand ihr Betragen natürlich durchaus nicht; aber

d
a

e
r

e
s

auch nicht ergründen konnte, faltete e
r

ſein verſchmähtes Tuch mit der Ruhe
des Philoſophen wieder fein ſäuberlich zuſammen, legte in Gedanken ſeinen Beſuch
mit dem Vermerk: „Aus unbekannten Gründen geſcheitert“ zu den Akten und ging

mit dem artigen Jack allein weiter, wobei er ſehr bald wieder völlig in ſeine Sprachen

und Vokale verſank.

Klothilde dagegen kam ziemlich aufgelöſt in ihr Hotel zurück, wo ſie zunächſt zwei
Pulver und ein Glas Eislimonade zu ſich nahm. – Nachdem ſi

e auf dieſe Weiſe ihre
aufgeregten Nerven beruhigt hatte, malte ſi

e

ſich eine Zeitlang aus, welches wohl
die furchtbaren Folgen geweſen ſein würden, wenn ſi

e

die Durchlaucht nicht noch
rechtzeitig bemerkt hätte. Und hierauf ſchließlich kleidete ſie ſich mit großer Sorgfalt
zum Diner um und begab ſich ſodann in die Halle, erſtens in dem beruhigenden Be
wußtſein, nunmehr wieder in ihrer exkluſiven Welt allein zu ſein, und zweitens,

weil die Prinzeß ebenfalls vor dem Diner in der Halle zu ſitzen pflegte.

Sie kam ein wenig zu früh; ihre Durchlaucht war noch nicht da. Dagegen ſaßen
die beiden Rheinländerinnen a

n

einem kleinen Tiſch und laſen Zeitungen. Gerade
dieſe beiden hätte Klothilde in dieſem Augenblick vielleicht lieber nicht geſehen,

denn ſi
e

hatte wenig Luſt, noch einmal an die Aufregungen des Morgens erinnert

zu werden. Aber die luſtige junge Dame hatte es anders beſchloſſen: ſi
e

kam zu ihr
herüber und fragte munter:
„Nun, gnädige Frau, wo haben Sie denn den netten alten Herrn gelaſſen?“
„Welchen alten Herrn?“ ſagte Klothilde ſo gleichgültig wie möglich und griff

nach einem Journal.
„Na, mit dem wir Sie heute morgen ſahen. – Wer war denn das? Ein Ver

wandter von Ihnen?“
„Ach ſo!“ Klothilde blätterte nachläſſig in irgendeinem Heft, innerlich feſt ent

ſchloſſen, den guten Felix einfach zu verleugnen. (Oder ſollte ſi
e

etwa ſagen: „Ja
wohl, liebes Fräulein, dieſes Unikum iſ
t

ein Vetter von mir!“) „Ach ſoo! – Na–ein!
Irgendeine ganz zufällige Brunnenbekanntſchaft! – Gehen Sie und Ihre Frau
Mutter heute nachmittag zum Neroberg?“

35
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Aber ſie kam nicht dazu, auf die Antwort zu warten, denn in dieſem Augenblick
trat die Durchlaucht ein. Klothilde ließ vor freudigem Schreck faſt das Journal
fallen: die Durchlaucht kam geradeswegs auf ſie zu!
Sekundiert von der kleinen Rheinländerin verſank ſie in eine ſo tiefe Verbeugung,

daß ſi
e

noch nicht ganz damit fertig war, als die Prinzeß liebenswürdig ſagte: „Ach
bitte, gnädige Frau, ich muß Sie etwas fragen. Ich kann mich auf die Entfernung
getäuſcht haben: aber ſprachen Sie nicht heute morgen in den Anlagen mit einem
alten Herrn?“
Klothilde hatte das Gefühl, als ob ſie in einen tiefen Abgrund verſänke. Sie

wußte tatſächlich nicht, was ſi
e darauf ſagen ſollte.

„Was für einen alten Herrn meinen Durchlaucht?“ ſtammelte ſie, in dem
lähmenden Bewußtſein, unter allen Umſtänden etwas Törichtes zu ſagen.
„Nun, ein alter Herr mit einem kleinen Hund, einem großen Regenſchirm,

einem roten Taſchentuch und einem braunen Strohhut!“ ſagte die Durchlaucht
und lachte.
„Ihre Brunnenbekanntſchaft!“ rief die vorwitzige kleine Rheinländerin. – Und

dann wurde ſi
e rot (denn die liebenswürdige Durchlaucht war der einzige Menſch,

vor dem ſi
e Reſpekt hatte), und ſi
e ſagte erklärend: „Ich habe nämlich auch ſchon

danach gefragt, ich fand, er ſah ſo originell aus; aber die gnädige Frau kennt ihn
leider ſelber nicht genauer.“

„Nicht? – Oh, das iſt aber ſchade!“ ſagte die Prinzeß und war ſichtlich enttäuſcht.
„Ich hoffte ſchon, Sie würden ihn mir vielleicht vorſtellen können. Ich glaube näm
lich a

n

ſeinen Attributen einen Gelehrten zu erkennen, mit dem mein Mann vor
zwei Jahren in Agypten zuſammengetroffen iſ

t
und der ihm damals ungemein

dienlich war wegen ſeiner fabelhaften Sprachkenntniſſe – ein Original mit einem
ganz fabelhaften Wiſſen! – Aber wenn Sie ihn ſelber nicht näher kennen, kann ich
Sie natürlich nicht bemühen! – Guten Morgen, gnädige Frau – guten Morgen,
liebes Fräulein !

Und damit ging die Prinzeß weiter, während Klothilde genötigt war, ſich noch
vor dem Diner mit Gallenbeſchwerden auf ihr Zimmer zurückzuziehen.
Drei Tage lang blieb ſi

e

zu Bett.
-

Und als ſie am vierten wieder in die Halle kam, ſaß dort die Durchlaucht mit
Felix, auf den ſi

e einredete, als wenn er ein Duzfreund von ihr wäre. Jack war
auch dabei. E

r

ſaß auf einem Stuhl und ließ ſich von der kleinen Rheinländerin mit
Zucker füttern. Felix aber, der ein viel zu objektiver Menſch war, um ſeiner Baſe
ihr wenig gaſtliches Benehmen nachzutragen, Felix ſtand artig auf und ſagte höflich:
„Guten Tag, liebe Baſe, wie befindeſt du dich?“
Am Morgen nach dieſem Tage reiſte Klothilde von Wiesbaden ab, und zwar

mit einem Zuge, der ſchon vor ſieben Uhr fährt. Und ſeither hat ſie einen ſo ver
biſſenen, wütenden Haß auf den guten Felix, daß er ganz gewiß erſt mit ihr ſelbſt

zu Grabe getragen werden wird.
Und dabei werden Sie mir doch zugeben müſſen, daß in Wirklichkeit eigentlich

ſo gut wie gar nichts zwiſchen ihnen vorgefallen iſt!
Aber, wie geſagt, ic

h glaube überhaupt, daß die lebhafteſten Abneigungen aus
ſchließlich auf dem eignen Miſte wachſen.



Eine zahme Löwin

Joſeph Pallenberg

Ein moderner Tierbildhauer

De uralte Stadt Köln am Rhein,einſt der Sitz großer Kunſt und
hohen Kunſtſinnes, hat auch in neueſter
Zeit dem Vaterlande hervorragend be
gabte Künſtler geſchenkt; die alte, reiche
Colonia hat ſich aber nicht immer um
dieſe ihr zur Ehre gereichenden Söhne
ſo bemüht, wie man es wünſchen ſollte.
O quae mutatio rerum!

-

Der mit ihr rivaliſierenden, in den
letzten Jahrzehnten in ſchier unerhörter
Weiſe ſich ausdehnenden Künſtlerſtadt
Düſſeldorf war es vorbehalten, ſich
dieſer jungen Kölner Talente anzu
nehmen und ſie zu fördern.
Zu dieſen neueren hervorragenden
jungen Künſtlern gehört der Tierbild
hauer Joſeph Pallenberg. Tierbildhauer
von ſeiner Qualität gab's nur wenige,
ſolche von einem ſo gediegenen und
gründlichen, umfaſſenden Studium der

Zoologie im allgemeinen und der Ana
tomie keinen, der ihm gleicht.
Er wurde am 26. Auguſt 1882 ge
boren. Von früheſter Jugend an liebte
er Tiere leidenſchaftlich, der durch Bo
dinus berühmt gewordene Kölner Zoo
logiſche Garten ſchien ihm ein Paradies;
ſo oft er nur konnte, beſuchte er ihn,
und ſchon als Knabe begann er die ge
liebten Tiere zunächſt in Wachs zu
formen.
Als es ihm gelang, im Jahre 1900 in
die Akademie einzutreten, war er ſchon
ein geſchickter Bildhauer. Nur kurze
Zeit hielt man ihn in der vorbereiten
den Zeichenklaſſe, dann ging er in die
Bildhauerklaſſe über, in der er, wie
auch nebenher im Kölner Zoo, deſſen
derzeitiger Direktor, Dr. Wunderlich,
ihm jede mögliche Förderung zuteil
werden ließ, ſeine Studien und Ent
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würfe meiſt eigenwillig und ſelbſtändig
ausführte.
Schon 1902 verließ er die Akademie
wieder, weil er es nicht über ſich ver
mochte, ſich der Autorität ſeiner Lehrer
zu beugen. „Ich verſtehe ihn nicht –
er verſteht mich nicht, und von Tieren
verſteht er gar nichts, und „Knieß

da gehe ic
h

liebermag ich nicht,

fort,“ äußerte e
r

eines Tages, und
andern Tags räumte e

r

ſein Menagerie
atelier.

In demſelben Jahre zierte ſein erſtes
größtes Werk die nationale Kunſt- und
Induſtrieausſtellung in Düſſeldorf; eine
Sauhatz war's, zwei rieſige Packer und
zwei Finder ſuchen einen grimmen
Baſſen zu decken. Ein ſprühend lebens
volles Werk. Es ſollte, in Bronze ge
goſſen, im Düſſeldorfer Stadtpark auf

Im Atelier des Künſtlers

geſtellt werden. Leider vereitelte Miß
gunſt die Bemühungen derjenigen, die
das ſchöne Projekt ins Leben riefen.
Durch Vermittlung eines ſeiner wahren
Freunde wurde Profeſſor Dr. Ludwig
Heck, Direktor des Zoologiſchen Gartens

in Berlin, bewogen, dem jungen Künſt
ler Unterkunft und Förderung in dem
von ihm geleiteten Inſtitut anzubieten.

Wie leicht zu denken, ging Pallenberg
dankbar und begeiſtert nach Berlin und
ſchuf im Laufe eines Jahres eine erſtaun
lich große Anzahl der ausführlichſten,
lebenswahren Studien von Tieren aller
Arten.
Eine Anzahl dieſer Statuetten wurde

in Galvanoplaſtik in Geislingen her
geſtellt, eine andre in Bronze gegoſſen,
und beide Serien fanden in Berlin und
London viele Liebhaber.



In dieſer Zeit machte Pallenberg die große Tiergruppen für das Portal des
Bekanntſchaft des Schöpfers des be- Gartens.
rühmten Stellinger Tierparks, Karl Mit dem Auftrage ging er nach Köln,
Hagenbeck, und erhielt ſogleich von wo er infolge der ihm durch ſeinen
ihm eine Beſtellung auf überlebens- alten Gönner Dr. Wunderlich erwirkten

Wildſchwein
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Erlaubnis ſich auf dem Gelände des
Zoologiſchen Gartens ein Atelier baute.– Hier führte er den Hagenbeckſchen
Auftrag aus ſowie auch mehrere größere
und eine Anzahl kleinerer eigner Werke,
unter dieſen den Romintner überlebens
großen Brunfthirſch, der in der natio
nalen Kunſtausſtellung 1907 zu Düſſel
dorf vom Verſchönerungsverein an
gekauft und im Jägerhofpark aufgeſtellt

ſtändigkeit füllt einen großen Glasſchrank.
Der Raum iſ

t angefüllt mit Gipſen nach
ſeinen Studien, Bronzen und Tierkäfigen.
Pièce de résistance eine zahme Löwin
„Juſte“. Die Umgebung des Ateliers
war mit Zwingern für Wiederkäuer
beſetzt.

Im Jahre 1908 beſchloß Hagenbeck,

in ſeinem Park eine Sammlung von
vorweltlichen und ausgeſtorbenen Tieren

Belgiſcher Hengſt

wurde. Die Studien zu dieſem Hirſch
machte e

r in den kaiſerlichen Jagden
Hubertusſtock und in Rominten, als e

r

die für eine Brücke am Jagdſchloß in

Gemeinſchaft mit Profeſſor R
.

Frieſe
modellierten Hirſche aufſtellte.
Dieſes Kölner Atelier iſ
t

für einen
Tier- und Kunſtfreund eine Sehens
würdigkeit. Die Wände ſind bedeckt mit
Geweihen, Gehörnen, Wilddecken, Natur
abgüſſen, Schädeln großer Säugetiere.
Eine Schädelſammlung von ſeltener Voll

Dieſer
das Wiſſen, die beſonderen Fähig

keiten und die Energie unſers jungen
Künſtlers.
Und Hagenbeck hatte ſich nicht ver
rechnet, was er plante, gelang in ganz
hervorragender Weiſe: Pallenberg ging

Plan ſtützte ſichÄ(lll
auf den Plan mit wahrem Feuer
eifer ein. Er bereiſte eine ganze An
zahl paläontologiſcher Muſeen, wo e

r

die Vorſtudien machte, und ſchuf im
Laufe von anderthalb Jahren eine



Reitdromedar
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Sammlung
von zirka fünf
zig Sauriern,
die zum Teil
ganz rieſige

Dimenſionen
haben, dar
unter auch
einige Kampf
gruppen die
ſer furchtbar
anzuſehenden
Beſtien.
Inzwiſchen
war Joſeph
Pallenberg
Jahr und Tag
in Südame
rika, wo er
für ein zoo
logiſches In
ſtitut größere
Arbeiten,
Baulichkeiten,
Felſengrup

Straußenfamilie

pen und Ar
rangements
entwarf und
leitete. Er hat
hier und be
ſonders auch
auf der Rück
reiſe Gelegen
heit gefun
den, reiche
zoologiſche

und paläonto
logiſche Stu
dien zu ma
chen, deren
Ausbeute
wahrſcheinlich
dem Hagen
beckſchen Tier
park in Stel
lingen noch
zugute kom
men wird.

O. Bauer



Die Naturſchutzparkbewegung
(Mit drei Abbildungen und vier Originalzeichnungen von Hermann Vellguth)

ancherlei neue äſthetiſche Werte
hat die Kultur der Gegenwart

geprägt, und der Naturſchutzgedanke iſ
t

davon wohl einer der eigenartigſten
und bezeichnendſten. Es iſt ja nur eine
natürliche Reaktion, daß in unſerm Zeit
alter der Technik und Hyperkultur auf
der andern Seite die Sehnſucht nach
freier Natur um ſo ſtärker erwachen
mußte, und in der Tat iſ

t

auch in

keiner Zeit die Schöpfung der Natur ſo

brutal geſchändet worden wie gerade in

dem vielgerühmten Zeitalter der Natur
wiſſenſchaften: wahrlich eine grimmige
Ironie menſchlicher Kulturgeſchichte.
Es iſ

t geradezu furchtbar, wie die
Mordluſt und Gewinngier des Menſchen

in wenigen Jahrzehnten unter den an
ziehendſten Geſchöpfen und lieblichſten
Kindern der Natur aufgeräumt hat.
Ich brauche ja nur a

n

das Schickſal
des amerikaniſchen Büffels zu erinnern,
der noch vor nicht allzulanger Zeit in

Herden von Tauſenden und aber Tau
ſenden die weiten Prärien ſeiner Hei
mat durchſtampfte und heute bis auf
einige kleine Trupps in geſchützten Re
ſervationen zuſammengeſchmolzen iſt,
die durch den Einfluß der Inzucht nun
auch ſchon langſam, aber ſicher dem
Untergange geweiht ſind. Aber wir
brauchen unſre Beiſpiele gar nicht aus
fernen Ländern zu holen, ſondern uns
nur zu vergegenwärtigen, was aus den

gewaltigen Seevögelkolonien a
n unſern

Küſten, was aus den Kormorankolo
nien unſrer Binnenſeen geworden iſt.
Der Wiſent, der nächſte Verwandte der
altgermaniſchen Auerochſen, kommt nur
noch a

n

einem Punkte Deutſchlands
hinter Schutzgattern vor, und auch
Wodans geflügelter Bote, der ſtattliche
Kolkrabe, iſt ſchon faſt vollſtändig aus
Deutſchland verſchwunden. Nicht beſſer

iſ
t

e
s unſerm Schwimmarder, dem

wegen ſeines koſtbaren Pelzwerkes un
erbittlich verfolgten Nerz gegangen,
nicht beſſer dem Schwimmkünſtler und
Burgenbauer Biber, dem reckenhaften
Elch, der nur noch den äußerſten Nord
oſten unſres Vaterlandes bewohnt, dem
Vogelkönig Steinadler, dem Finſterling
Uhu, dem ſchönen Schwarzſtorch und ſo

vielen, vielen andern. Geht es ſo weiter,

ſo wird ſchon in wenigen Jahrzehnten
zum Beiſpiel ein Naturforſcher, der eine
Naturgeſchichte unſrer Raubvögel ſchrei
ben will, nur noch einen einzigen
großen Nekrolog abzufaſſen haben. Und
wie der Tierwelt, ſo iſ

t

e
s

auch der
Pflanzenwelt ergangen, namentlich ſeit
der Zeit, wo man anfing, überall ein
förmige Nadelholzbeſtände zu ſchaffen,

die wohl das Herz eines Holzhändlers,
nun und nimmer aber das eines Natur
freundes zu raſcherem Schlage zu

bringen vermögen. Solchen einſeitigen
Übertreibungen gegenüber mußte mit



geſchichtlicher Notwendigkeit eine Re irgendeiner Tierart, und wenn ſi
e

aktion einſetzen wie einſt zu Rouſſeaus
Zeiten.
Das Entſtehen zahlreicher Tier- und
namentlich Vogelſchutzvereine war das
erſte Zeichen dafür, daß der Menſch
ſich wieder auf ſeine Pflicht gegen die
Natur und gegen deren Geſchöpfe zu

beſinnen begann. Wir haben freilich
das Recht, die Natur auszunutzen und
ihre Geſchöpfe zu unſerm Beſten zu

zehnten, aber wir haben zugleich auch
die heilige Pflicht, nichts rückſichtslos
auszurotten, ſondern das Harmoniſche

in der Natur, den Kosmos, wie e
s

der große Alexander von Humboldt
nannte, nach Möglichkeit zu erhalten,

ſoweit es ſich irgend mit unſern Inter
eſſen verträgt. Völlige Ausrottung

ſcheinbar noch ſo ſchädlich wäre, hat
ſich noch ſtets früher oder ſpäter bitter
gerächt. Deshalb konnte der Natur
ſchutzgedanke in ſeiner urſprünglichen
Form auch nicht recht volkstümlich wer
den und nicht in weiteren Kreiſen
Wurzel ſchlagen, weil er auf dem ſo
genannten Nützlichkeitsprinzip aufgebaut

war. So wollte zum Beiſpiel die frühere
Richtung im Tier- und Vogelſchutz nurÄ Vögel beſchützt wiſſen, die
dem Menſchen nützen, während ſi

e

die
uns ſcheinbar nachteiligen ſchonungsloſer
Verfolgung preisgab, ja noch durch Aus
ſetzen von Prämien zu ihrer Vernich
tung anſpornte. Nun ſind ſich aber jetzt
alle einſichtigen Naturkenner darüber
klar, daß e

s in Wirklichkeit weder ein

Aus einem amerikaniſchen Naturſchutzpark: Ein Blick in das A)oſemitetal
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Natürlich geſchützter Quellteich in der Lüneburger Heide,
von Wacholder und Heidenröschen umſäumt

abſolut nützliches noch ein abſolut ſchäd
liches Geſchöpf gibt, ſondern daß jedes,
ſelbſt vom Standpunkte des menſchlichen
Intereſſes ausgeſprochen, in bezug auf
Nutzen oder Schaden je nach Örtlichkeit
und Verhältniſſen ſtark abändert, und

daß im großen Haushalte der Natur
überhaupt jedes Geſchöpf ſeine ganz
beſtimmte Stellung inne und ganz be
ſtimmte Aufgaben zu erfüllen hat, ſo
daß ſeine Ausrottung dieſelbe Wirkung
haben müßte, als wenn man aus einer
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großen Maſchine ein Rädchen heraus
nehmen wollte. Auch das vielgehaßte
Raubtier zum Beiſpiel hat eine große
und wichtige Aufgabe zu erfüllen, in
dem es kränkliche und ſchwächliche In
dividuen beſeitigt und nicht zur Fort
pflanzung kommen läßt, ſo alſo eine
natürliche Ausleſe bewirkt, und indirekt
die Erhaltung der von ihm verfolgten
Art in beſonders kräftigen Exemplaren
verbürgt. Schon dieſe kurzen Andeu
tungen zeigen, daß das Nützlichkeits
prinzip und natürlich auch ein auf ihm
aufgebauter Naturſchutz verfehlt ſind.
Seit einigen Jahren iſt man deshalb zu

dem Standpunkte gelangt, etwa einen
Vogel nicht nur deshalb zu ſchützen,

weil er vielleicht obſtſchädliche Inſekten
frißt, ſondern in erſter Linie auch
ſeinen äſthetiſchen Wert zu berückſich
tigen, alſo den Vogel um ſeiner ſelbſt
willen zu ſchützen, weil er uns als ein
herrliches Geſchöpf, als ein Dichter
gedanke gewiſſermaßen der ſchaffenden
Natur erſcheint, weil ohne die lieblichen
Geſänge und anmutsvollen Bewegungen
der Vögel unſre Fluren und Wälder tot,
öde und traurig ſein würden.
Von dieſen Erwägungen ging der
Gedanke aus, beſonders hart bedrohte
und dem Ausſterben geweihte Tiere und
Pflanzen ohne Rückſicht auf ihren an
geblichen Nutzen oder Schaden als ſo
genannte Naturdenkmäler wenigſtens an
beſchränkten Örtlichkeiten und in verein
zelten Exemplaren für die Nachwelt

zu erhalten.
Gewiß verdient dieſer Gedanke den
Beifall und die wärmſte Unterſtützung
aller Naturfreunde, aber in praktiſcher
Beziehung hat es ſich doch vielfach nicht
als ausreichend erwieſen, hier einen
Raubvogelhorſt, dort einen Findlings
block oder eine Gruppe ſeltſamer Bäume
unter Schutz zu ſtellen, und namentlich
verſagt die Naturdenkmalpflege gegen
über ſo freizügigen Geſchöpfen, wie e

s

zum Beiſpiel die Vögel ſind. Selbſt

in botaniſcher Beziehung reicht ſi
e

nicht
aus, wenn wir uns ein geſchloſſenes
Landſchaftsbild und in ihm die typiſchen
Pflanzengemeinſchaften erhalten und
ſichern wollen. Die Amerikaner waren
es, die ſchon vor mehreren Jahrzehnten
durch die Schaffung ihres großartigen
W)ellowſtoneparks den richtigen Weg
wieſen, aber e
s

hat lange gedauert,

bis dieſe weiteſtgehende Art des Natur
ſchutzes, die zweifellos die Krönung des
ganzen Naturſchutzwerkes bedeutet, auch
bei uns Eingang gefunden hat.
Mit unzulänglichen Mitteln und zu

ungünſtigen Zeitpunkten früher gelegent
lich unternommene Verſuche ſind als
verfrüht geſcheitert, bis in dem vor
anderthalb Jahren gegründeten „Verein
Naturſchutzpark“ in Stuttgart eine mäch
tige Organiſation geſchaffen wurde, die
mit zielbewußter Tatkraft die Sache in

die Hand genommen hat. Um allen
wichtigen Tier- und Pflanzenformen, die
für den deutſchen Naturfreund in Be
tracht kommen, eine dauernde Zufluchts
ſtätte zu ſichern, wurde von vornherein
die Schaffung dreier großer Natur
ſchutzparke ins Auge gefaßt, wovon der
eine als Park für die Formen des Hoch
gebirges in den ſteiriſchen Alpen, der
zweite als Mittelgebirgspark in Süd
oder Mitteldeutſchland und der dritte
für die Formen der Tiefebene in Nord
deutſchland zu liegen kommen ſoll.
Einesteils müſſen dieſe Parke, wenn ſie
ihren Zweck einigermaßen erfüllen ſollen,
ziemlich umfangreich ſein (mindeſtens
drei Quadratmeilen), und andernteils iſ

t

mit unſern beſchränkten mitteleuropäi
ſchen Raumverhältniſſen, dem hohen
Wert und der weitgehenden Zerſtücke
lung von Grund und Boden zu rechnen.
Aber nachdem e

s

ſelbſt der kleinen
Schweiz ſchon ein Jahr vorher ge
lungen war, ſich im Val Cluoza infolge
der opferwilligen Unterſtützung der Ge
meinde Zernaz einen Naturſchutzpark
von 25 Quadratkilometern zu ſchaffen,

in welchem ſogar noch Bären vorkom
men, kann man wohl auch auf die alt
eingewurzelte Naturfreude und Natur
liebe des deutſchen Volkes rechnen,
darauf, daß e

s

durch rege und werk
tätige Unterſtützung die Verwirklichung

des großzügigen Planes ermöglichen
werde. Übrigens iſ

t

dieſe in der Tat
auch nicht ausgeblieben. Wenn anfangs
der Plan von vielen für eine öne
Utopie gehalten wurde, ſo hat die Macht
der Tatſachen ſchon nach kaum Jahres
friſt unwiderleglich bewieſen, daß der
Naturſchutzparkgedanke auch in Deutſch
land ungemein volkstümlich iſt, daß die
ihm innewohnende gewaltige Stoßkraft
alle ſich entgegentürmenden Hinderniſſe
über den Haufen zu werfen und dem
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großzügigen Plane zum Siege zu ver
helfen vermag. Es iſt ja auch höchſte
Zeit, daß hier in letzter Stunde etwas
geſchieht, ja es iſt der letzte Augenblick
gekommen, wenn nicht ein verhängnis
volles „Zu ſpät“ uns entgegenſchallen
ſoll. Bei den meiſten Kulturaufgaben,
die unſre gegenwärtige Generation zu

erfüllen hat, genügt es, wenn wir vor
arbeiten und anfangen und die Voll

endung unſern Söhnen und Enkeln
überlaſſen. Hier aber iſt es umgekehrt,
hier müſſen wir etwas mit raſcher Ent
ſchiedenheit durchſetzen, deſſen Vorteile

in der Hauptſache erſt unſern Nachkom
men zugute kommen werden, damit
dieſen nicht nur die Klage um etwas
unwiederbringlich Verlorenes übrig
bleibt, damit ſi

e uns nicht dereinſt trotz
all unſrer hochentwickelten Technik Bar

Der Piz Foraz im Val da Scarl.
„Nationalpark“, Val Cluoza im Unterengadin

Arena 1911/12 Heft 4

Motiv aus dem ſchweizeriſchen

36
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Hünengrab bei Wilſede

baren ſchelten, Barbaren, weil wir mit
dem Heiligſten, was uns überkommen
war, mit den Schätzen der heimiſchen
Natur, nicht umzugehen verſtanden,

ſondern ſie in blinder Gewinngier ver
nichtet und zerſtört und nichts davon
für unſre Nachkommen übriggelaſſen

Wacholder am Abend. Motiv aus Wilſede

-

haben. Hier darf kein kleinmütiges Zö
gern Platz greifen, denn es handelt
ſich um Werte, die niemals wieder er
ſetzt werden können, wenn ſi

e einmal
verloren gingen, e

s handelt ſich um
eine Ehrenſchuld, die die Kultur unſrer
Zeit der mißhandelten Natur gegenüber
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einzulöſen verpflichtet iſt. – Erfreu
licherweiſe hat denn auch die Natur
ſchutzparkbewegung bereits greifbare

Erfolge zu verzeichnen, und ins
beſondere der norddeutſche Park darf
heute ſchon als geſichert gelten, ein Re
ſultat, auf das der Verein mit Recht
ſtolz ſein darf. Dieſer norddeutſche
Park wird in der Lüneburger Heide
entſtehen und uns ſomit dauernd ein
weites Stück jener ſagenumwobenen
Heidelandſchaft erhalten, die mit ihren
großzügigen Linien, ihren endloſen

zwiſchen ſind noch weitere Ankäufe er
folgt, und auch das noch nicht in den
Beſitz des Vereins übergegangene Ge
lände iſ

t

durch Vorverträge geſichert.
Zur Durchführung derſelben gehört frei
lich Geld, viel Geld, und e

s iſ
t

deshalb
hocherfreulich, daß zum Beiſpiel etwa
250 deutſche Städte die Bedeutung
des Unternehmens durch Beitritt zum
Verein oder Zeichnung von Subventio
nen anerkannten, darunter Hamburg
allein mit 1

0

000 Mark jährlich. Und
auch die preußiſche Regierung blieb

Schafſtall in Wilſede

Fernen, ihren wuchtigen Farben ſo

recht den zähen und ſchwermütigen,
etwas melancholiſchen, aber durch und
durch dichteriſchen Charakter des edlen
niederſächſiſchen Volksſtammes wider
ſpiegelt. Schon im vorigen Herbſte
vermochte der Verein den Mittelpunkt
des künftigen Parkgebietes, den allen
norddeutſchen Touriſten wohlbekannten
Wilſeder Berg, im letzten Augenblick
vor der Bebauung zu retten und bald
darauf auch den überausÄTotengrund zu erwerben, deſſen O
tive durch die Bilder der Worpsweder
Malerſchule ja weiten Kreiſen bekannt
und vertraut geworden ſind. In

nicht zurück. Nach ſorgfältiger und gründ
licher Prüfung der Angelegenheit be
willigte ſi

e

dem Vereine eine Lotterie,
deren Reinerträgnis in der

##
OON

anderthalb Millionen Mark in Verbin
dung mit den laufenden Mitgliedsbei
trägen und den zu erwartenden Sub
ventionen genügen wird, um den nord
deutſchen Ä ſchon in kurzer Zeit als
ſtolz vollendete Tatſache daſtehen zu

laſſen. Alles ſoll dann dort dem ur
wüchſigen Walten freier Natur über
laſſen werden, kein Holz darf gefällt,
kein Wild erlegt werden, kein Schuß und
kein Axthieb erklingen, ſo daß in einigen
Jahrzehnten dort eine altgermaniſche



<><><><><><><><><><><><><>Toni Schwabe: Ein Geigen vor dem Tor >>>>>>>>>> 549

Heidelandſchaft von neuem entſtehen
und dem Beſucher von den geheimnis
vollen Wundern urwüchſiger Natur er
zählen wird. Vom Hirſch und Adler an
bis zu dem Moos und der Flechte
herab, die den verwitternden Felsblock
umkleidet, ſoll ſich hier der Schutz der
Natur erſtrecken.
Schwieriger wird der ſüddeutſche ParkÄ ſein, doch ſind auch hier
ſchon Verhandlungen im Gange, und
noch beſſer ſteht es um den geplanten
Alpenpark, weil dieſem gegenüber die
öſterreichiſchen Behörden in gerechter
Würdigung der Sache das größte Ent

Er kennt das Lied•
---

-•

«
'.
•

•
.
„• »

..s
-

Und ſpielt e
s

frech und ſpielt e
s ſüß –

Und die ihn herriſch gehen hieß,

Sie kommt zu ihm bei Nacht.

Seit ic
h

der bin, der ſich verlor,

Seitdem iſ
t

alle Seligkeit,

Seitdem iſ
t

mein verſpieltes Leid

Ein Geigen vor dem Tor.

gegenkommen bekunden und weil hier
umfangreiche Gelände vom Großgrund
beſitze gegen mäßigen Erbpacht zur Ver
fügung geſtellt wurden, ſo daß es nur
noch einiger Arrondierungen bedarf,

um ein geſchloſſenes Ganzes mit na
türlichen Grenzen zu bilden. Hoffentlich
erlebt alſo die gegenwärtige Generation

in abſehbarer Zeit die Entſtehung aller
drei Parke und hinterläßt damit den
Nachkommen ein Vermächtnis, deſſen
erzieheriſche, äſthetiſche, wiſſenſchaftliche
und patriotiſche Bedeutung gar nicht
hoch genug veranſchlagt werden kann.

Dr. Kurt Flo er i cke

Ein Geigen vor dem Tor
Von

Toni Schwabe

--

Was geht's den an, der ſich verlor,
Ob e

r nun wie ein Spielmann zieht

Und jedem geigt ſein Liebeslied

Auf Gaſſen vor dem Tor –

E
r

weiß, ſein Lied vom jungen Blut,
Das heiß und wild zum Herzen zieht,

Das trifft ein Kind, das zitternd flieht –

Und wird ihm dennoch gut.

von ſeiner Macht



Die Würfler
Nach einem Gemälde von K. Gebhardt



Das Dunkle
Eine Novelle von Sophie Hoechſtetter

DÄ Walter Bonnland, ein junger Gelehrter, der beauftragt war, in den Lädenund Antiquariaten um „Paternoſter Row“ nach alten Büchern und Erſtdrucken
zu ſuchen, befand ſich heute früher als ſonſt auf dem Heimweg.

Der Turmtorſo von Weſtminſter ſtand geſpenſtiſch und düſter über den dunklen
Gebäuden.

Bonnland dachte, wenn Glocken läuten würden, käme vielleicht etwas wie
Vertrauen in ſein Herz. Aber dieſes Dunkel hatte keine Stimme. Es laſtete, wie
etwas Totes auf uns laſtet.
Er dachte an ſeinen Freund – einen erſt in England gewonnenen Freund, den

er auf der Bibliothek kennen gelernt. Er hatte nach Hauſe gemußt, weil er Pflege
brauchte. Bonnland war jung und geſund. Ihn machte der Gedanke ſchaudern,
daß jemand ſterben könne, mit dem er ſo gute, feine Stunden in der kalten, un
geheuren Stadt gehabt. Er dachte noch einmal, wenn doch Glocken läuten würden– Glocken, die wie ein verheißender Ruf den quälenden Nebel über der Stadt – die
quälende Mutloſigkeit ſeiner Seele durchbrechen würden –
Aber auf dem Turmtorſo von Weſtminſter regte ſich nichts.
Bonnland überſchritt die Brücke. Schwarz lag unten das Waſſer – Lichter

warfen gelbe Flecken hinein, arme, wie ertrunkene gelbe Flecken.
Und Walter Bonnland erreichte ſeine Wohnung, ein Haus, nicht fern dem

Obelisk, in einer Gegend, die früher vornehm war und in der jetzt ſoziale Gegenſätze,

die Bürger und ſchwankende, fragliche Exiſtenzen durcheinander gemiſcht, wohnen.
Es war eine deutſche Jüdin, die eine Art von Penſion in dieſer Gegend hielt.
Heute ging Bonnland in den „Salon“, Tee zu trinken. Jameſon ſaß da, ein

junger Techniker. Ein bleicher, ſchmal aufgeſchoſſener Menſch von nicht viel über
Zwanzig Jahren.
„Sie ſehen ſchlecht aus,“ ſagte er zu Bonnland. „Ihnen bekommt das Klima

nicht.“ Es war freundlich geſagt, und freundlich fuhr der junge Menſch fort: „Wollen
wir einmal zuſammen ausgehen? Bummeln gehn? Man muß doch nicht nur Bücher
in London ſuchen. Oder mögen Sie nicht Amüſements? Haben Sie Jarmuth ſchon
einmal tanzen ſehen?“
„Nein – wer oder was iſt denn Jarmuth?“
Der Engländer lachte. E

r

zog die Mundwinkel dabei herab, und ſein junges

Geſicht bekam Fältchen.
„Kommen Sie denn nie hierher? Jarmuth wohnt doch im Hauſe – die dunkle

Frau – Sie wiſſen doch?“
„Die dunkle Frau, die ſo böſe ausſieht?“
„Böſe? Ich weiß nicht. Still iſt ſie meiſt. Ich ſehe ſie ſelten. Ich habe ge

hört, ſi
e ſoll in der Nacht tanzen. Der Mann, der manchmal hier iſt –“
„Der rieſenhafte Mann mit den Raubtierzähnen?“
Der Engländer lachte auf. „Gut, wie Sie wollen – die beiden tanzen. Den
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Tanz der Apachen. Er heißt Hydaſpes, ſie Jarmuth. Wie ſi
e in Wirklichkeit heißen,

das weiß keiner, und ic
h will mich hüten, zu fragen. Aber verzeihen Sie – ic
h

muß

nochmal weg. Auf Wiederſehen nachher.“
Nach einer Zeit, die e

r

nicht gefühlt hatte, bemerkte Bonnland, daß e
r

nicht

allein geblieben war.
In einem Winkel, nahe a

n

der Feuerſtelle, ſaß die dunkle Frau, von der der junge
Jameſon geſprochen. Er ſah hin, und als ſie plötzlich den Blick erhob und in den
ſeinen ſenkte, erſchrak e

r.

Erſchrak und lächelte zugleich mit dem guten Lächeln eines
ſchuldloſen Herzens.

„Kann ic
h Ihnen etwas helfen?“ ſagte er impulſiv.

Schmal und ſehr hell ſtand e
r

neben der Fremden.
Sie erhob das dunkle Geſicht langſam, wie lauernd, dünkte ihn. Aber es wurde

edler durch die Hebung der Halslinie.
Zu Bonnlands Erſtaunen antwortete ſi

e mit dem Tonfall und dem Akzent
einer Dame:

„Ich bitte, wie meinen Sie das? Wollen Sie mir Tee beſorgen? Das Licht
näher rücken?“

E
r

ward bewußt. E
r

verbarg ſeine leichte Verlegenheit nun hinter einem ge
wollten Lächeln.
„Weil ich ſelbſt hier fremd bin, halte ich wohl alle Menſchen für fremd.“
In dieſem Augenblick hörte man Schritte auf dem Flur – die Tür wurde auf

geſtoßen – ein Strom von Kälte kam ins Zimmer mit dem Eintretenden, in dem
Bonnland jenen erkannte, der Hydaſpes heißen ſollte. Der Mann mit der Farbe
einer andern Raſſe rief der Frau etwas zu – es klang hart und ärgerlich.
Sie ſtand auf, ihr Blick mied Bonnland, ſi

e ſagte ſtill guten Abend und verließ
mit Hydaſpes das Haus.
Bonnland war nicht weiter erſtaunt, als faſt gleich darauf der junge Jameſon

wieder eintrat und fragte:

„Was iſ
t

es, wollen wir Jarmuth tanzen ſehen gehn?“
Walter Bonnland fand e

s unbegreiflich, daß die Frau mit dem toten Blick und
dem ſcheuen Geſicht irgendwo tanzen ſollte. Denn unter Tanz verſtand e

r Leichtig

keit und frohes Spiel. Er wollte ſi
e nun wirklich ſehen, vielleicht um ſich von dem

erſten Eindruck zu befreien.

Es war ein Spezialitätentheater, in das der junge Jameſon Bonnland brachte.
Blöde Grotesken, traurig banale Scherze zogen vorbei, bejohlt und belacht von den
Gewohnheitsgängern des Theaters. Endlich kam der Tanz der Apachen.

Die Jarmuth ſtand in einem armſeligen Kleid in einer Ecke der Bühne – ein
wenig geduckt ſtand ſie, ängſtlich und doch lauernd – und ſah nach Hydaſpes hinüber.
Was iſt dies, dachte Walter Bonnland – dies iſt kein Tanz, dies iſt ja Qual.

Der Apache näherte ſich der Frau – ſie kam auf ihn zu wie gezwungen – er holte
zum Schlag nach ihr aus – ſie duckte ſich – er riß ſi

e

a
n

ſich. Sie ſah ihn ver
zweifelt an – da kam etwas wie Weichheit in das Geſicht des Rieſen – er ſtreichelte
ihr Geſicht – während ſi

e in einem leiſeren Rhythmus tanzten. Er warf ſie hoch– hob ſi
e

wieder auf – und nun hingen die Blicke der Frau mit ſeltſamem Wollen
an dem Apachen. Bonnland ſchloß einen Moment die Augen. Die Formeln des
Tanzes, von einer eindrucksvollen Muſik begleitet, gingen weiter. Alles wurde
wie unter einem Keuchen verhaltener Dinge – unter dem Zwang einer Qual, die
doch wieder erſehnt ſchien –
Und endlich war ein Moment – da ſtand ſi
e ſtill und ſah auf den Apachen –

ſah mit einem Ausdruck auf ihn, in dem alles verzweifelte Wiſſen des Weibes lag,

mit Augen, die das Fürchterlichſte, für das wir nicht Worte finden, geſehen haben
mußten – mit gramerſtarrten Unterweltsaugen, für die e

s

kein Geſchehnis mehr



gibt, das nicht in Leid und Grauſamkeit ertrunken iſt. – Und für einen Augenblick– einen ſtummen, bewegungsvollen Augenblick, kam ein Lächeln, unerträglich
überlegen und unerträglich ſchmerzvoll –
Der Apache ergriff die Frau um die Hüften und ſchleuderte ſi

e über den Raum

in eine Ecke –
Dort lag ſie – wie to

t – vernichtet, ausgelöſcht – der Vorhang fiel – – –

ze

Unruhig ging Walter Bonnland durch den Tag. Er mußte die Apachenfrau
ſprechen. Warum – das wußte er nicht. Ein Zwang war in ihm. Eine rätſelvolle
Unraſt. E

r

ſaß am Abend wieder in dem Teezimmer – ſie kam nicht. Drei Tage
kam ſi

e

nicht. Er wagte nicht nach ihr zu fragen.
Walter Bonnland ging durch die Läden und Gewölbe der Buchhändler in

Paternoſter Row – ſchrieb a
n

den kranken Freund in dem northumberländiſchen
Dorf an der römiſchen Mauer.
Über allem aber ſtand wie ein ſteiler Stein, unabwendbar, aufreizend und

rätſelhaft das Lächeln der Apachenfrau.

Er traf ſie wieder – in dem Teezimmer wie damals.
Die dunkle Frau kam ins Zimmer herein. Sie war nach der Mode des Tages

gekleidet, ſi
e ſieht europäiſch aus, dachte Bonnland, und wußte dabei nicht, in welchen

Weltteil ſeine Gedanken den Urſprung ihrer Exiſtenz gelegt hatten. Kaum ein
flüchtiges Etwas erinnerte a

n

die Apachenfrau, erinnerte a
n

die Tänzerin aus einem
häßlichen Theater.
Sie kamen in ein Geſpräch. E

r

führte es mechaniſch – denn e
r

mußte immer
denken und rätſeln, was es um Jarmuth war. Woher kam ſie? Sie verſtand Deutſch
beſſer als er Engliſch.

Sie ſprach Deutſch mit ihm.
Es wäre nicht unfein geweſen, ſi

e

zu fragen, denn auch ſi
e
hatte ihn gefragt,

wo e
r

zu Hauſe war, und was er in London täte.
Aber er konnte e

s nicht, trotzedem ihn ſeit jenem Abend, da er ſie tanzen ge
ſehen hatte, die Gedanken a

n

ſi
e verfolgten – in einer quälenden und aufregen

den Weiſe.
Er ſah in das dunkle Geſicht der Jarmuth.
Da lächelte ſi

e – ganz leiſe, ſanft und wie zärtlich lächelte ſie.
„Warum wollten Sie mir neulich helfen?“ fragte ſie.
Er errötete. Er fand nicht ſogleich Worte. Endlich ſagte er: „Sie ſchienen mir

ſo traurig.“

Die Frau machte eine Gebärde. Sie war hilflos und ſcheu.
„Was iſ

t Ihnen?“ fragte Walter Bonnland mit jähem Impuls und nahm
ihre Hand. „Sprechen Sie doch – iſt etwas, das Sie bedrückt – können Sie e

s

nicht ſagen –“ -

Da merkte e
r plötzlich, daß die Frau weinte. Und er beugte ſich über ſie –

ſein helles Geſicht war dem ihren nahe – einen Augenblick – und e
r fühlte, wie

ſi
e

zuſammenzuckte.

Da ſtand Jarmuth auf und ging.

2
k

Walter Bonnland blieb zurück. Er hörte, daß die Jarmuth nach einer kleinen
Weile die Etage verließ.
Er beſann ſich und dachte, habe ich irgend etwas geſagt oder getan, was ſi
e

verletzen mußte?
Walter Bonnland ſah ſich ſelbſt plötzlich auf der Straße. Walter Bonnland

lief in der Richtung der Weſtminſterbrücke zu. Er hatte das Gefühl, dorthin müſſe
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die Jarmuth gegangen ſein. Es war ſtill in dieſer Gegend – und die er ſuchte,
fand er nicht.
Da ging er am linken Themſeufer hinunter nach Vauxhall-Road.
Das Waſſer lag dunkel in der Tiefe. Die Dunkelheit fiel vom Himmel herunter.
Und doch war ſie nicht eine völlige, denn man konnte noch Dinge in der Dunkel

heit ſehen. Und endlich ſah Walter Bonnland den Umriß einer Geſtalt. Er ſeufzte
und war doch befreit.
Er war bei der fremden Frau – er fühlte ihre kalte Hand auf einem Eiſengitter.
„Nicht,“ ſagte e

r – „o nicht.“
„Laſſen Sie mich –“ antwortete Jarmuth.

E
r wußte, was ſie hier gewollt. E
r wußte, ſie fühlte, daß er ihre Abſicht ahnte.

„Nicht,“ ſagte er noch einmal – „nicht – wir müſſen miteinander ſprechen.“
Er wußte wohl, wenn man einen Menſchen zurückholt – zurückholt in ein Leben,

das ſo nichtig und ſo von kranker Not und Unerträglichem erfüllt war, daß man es

nicht mehr ertrug, ſo ſchuldet man dieſem Menſchen viel.
Denn durfte man ſein Wollen durchkreuzen und ſeinen Sinn beirren, wenn

man ihm nicht eine große Verheißung zu bringen hätte?
So fühlte Walter Bonnland – als er die fremde Frau aus der Dunkelheit

ihres Entſchluſſes und der Dunkelheit der Nacht mit ſich zurücknahm.
2
k

Sie ſaßen zuſammen. E
r

fragte nichts. E
r

ſtreichelte leiſe ihre Hände.
Und d

a begann ſi
e

zu ſprechen.

Als ſpräche ſi
e ins Leere, begann ſi
e

zu reden: Geſchichten aus der Dunkelheit
eines trüben Weges – Geſchichten, faſt unbegreiflich auf dem Hintergrund einer
andern, glücklichen Jugend. Geſchichten, wie ſi

e Frauen erleben, die mit einem
heißen Temperament und ohne Kraft zu einem Ideal ins Leben ſich werfen laſſen.
Walter Bonnland war erſchüttert. E

r

konnte nichts ſagen, e
r

ſtreichelte nur
die Hände der Apachenfrau. Er dachte, niemand ſoll ihr mehr etwas tun, niemand
ſoll ſie quälen.

„Heraus – wenn man d
a

noch heraus könnte,“ ſagte endlich die Apachenfrau.

Walter Bonnlands Herz wußte noch nichts von der fürchterlichen Tageswahr
heit mancher Dinge.

Er fühlte das, was die Stunde der Jarmuth jetzt gab, als ihr letztes Beſitztum.
Und ihm war, als wäre ihm Laſt und Vertrauen eines andern Lebens gegeben.

„Kannſt du nicht fort von dieſem Manne?“ ſagte er, ohne Gedanken den ver
trauten Ton ſeiner Sprache gebrauchend, nicht anders, als wäre ein Kind oder eine
Schweſter neben ihm.
„Ich will es wohl!“ antwortete ſie.
„Dann wirſt du mit mir in meine Heimat gehen,“ ſagte ſtill Walter Bonnland.

2
:

Wie lange blieb e
s ſo? Zeiten verrinnen oft, ohne daß man ſie mißt. In ein

zerfallenes Geſchick fällt manchmal noch Licht, wie der Mond hingeht über aus
gebrannte Mauern und ſi

e

ſchöner macht als der Tag, der ihre Verwüſtung zeigt.

„Ich hole ihre Seele aus der Tiefe,“ dachte Walter Bonnland. Denn e
r war

ſehr jung und von feiner Art –
Eines Abends kam ſi
e

vom Tanz – Walter ſaß noch auf. Sie ſtand hinter
ſeinem Stuhl und ſtreichelte ſein Haar. Etwas Scheues lag in der Berührung –

etwas Scheues von ihr. – Er fühlte es anders. Er ſtand jählings auf– und ſah ſie an.
Und d

a lag wieder auf ihrem Geſicht jenes Lächeln, das ihm das Herz zerriß,
jenes unerträglich überlegene Lächeln auf dem Urgrund der verzweifeltſten Trauer.
Und plötzlich wußte der Mann, daß e

r Schuld und Schickſal, ja vielleicht Entſetzen



und Grauen nicht mehr achten würde – weil er liebte. Weil er dieſe düſtere Ge
ſtalt mit den wiſſenden Händen und der dunklen Stimme und dem ſchmerzhaften
Lächeln liebte.
Und wie ein Zerbrochener flüchtete er in die Arme der Fremden –
Ihr Geſicht war über ihm, und er ſah es nicht. Sie ſchwieg – ſie ſchwieg, als

e
r

ihren Mund ſuchte – ſuchte und lange fand.
„Geh,“ ſagte ſi

e endlich, „geh, Walter Bonnland. Du würdeſt leiden. Nicht
ich will dich leiden machen. Geh – ic

h

bin kein Steinbild, das man küßt.“
„Geh mit mir,“ ſtammelte e

r

ohne Faſſung. Sie ſtreichelte ihn, ſie ſagte ihm
gute Worte. Lange. Dann richtete ſi

e

ſich auf:
„Ich gehe – und gehe d

u

von mir. Ich würde dich betrügen – ic
h

würde
alles Entſetzliche tun – denn auch du biſt ſchön, wenn du leideſt.“
Und ſi

e

ließ ihn allein, und die Nacht war ſchwer.

2
k

Die Eiferſucht fiel in ſein Herz, wenn Jarmuth ihn küßte mit ihren wiſſenden
Lippen, und eines Abends konnte e

r
nicht mehr anders, e

r fragte ſi
e

entſchloſſen

und faſt kalt nach Hydaſpes, dem Apachen.

„Ich habe ihn geliebt,“ ſagte Jarmuth, das Geſicht in den Händen.
So viel wußte denn auch Walter Bonnland: daß ihr Lächeln, ihr Ausdruck bei

dem Tanz wenigſtens ein erſtes Mal keine Maske geweſen, ſo viel wußte auch
Walter Bonnland.
„Was hinter dir iſt, danach habe ic

h

dich nie gefragt,“ ſagte er heiſer vor Er
regung. „Aber – ich halte das nicht aus, du darfſt nicht mich küſſen und mit dem
Hydaſpes tanzen – das ertrage ich nicht – dies geht nicht.“
„Das Engagement iſt zu Ende,“ ſagte Jarmuth, „ich habe geſtern zum letzten

Male dort mit Hydaſpes getanzt.“
„Und du wirſt ihn nicht wiederſehen?“ fragte Walter Bonnland.
„Ich werde ihn nicht wiederſehen,“ antwortete Jarmuth.
Die Antwort, die Walter Bonnland erhofft hatte, wurde ihm zu etwas ſonder

bar Schwerem, als er ſie erhielt. Sie kam ihm zu raſch – ſie kam ihm im Tonfall
ſeiner eignen Stimme, faſt wie ein gedankenloſes Echo ſchien ſi

e ihm.
„Gehörſt du mir?“ fragte Walter Bonnland.
Mit ihrer dunkelſten Stimme antwortete Jarmuth: „Nimm mich doch.“
Er küßte ſie. Langſam und wie ein Träumender. Und e

r ſagte:

„Warum wareſt du neulich, vor ſechs Tagen, böſe und hart zu mir und ſagteſt, du
würdeſt Entſetzliches tun und mich betrügen? Wie konnteſt du das ſagen, Jarmuth?“
„Weil du von mir gehen ſollteſt,“ antwortete ſie.
„Du ſollſt nicht wieder von mir gehen, Jarmuth. Das Leben iſ

t

ſo groß und
reich für Menſchen, die einander lieben. – Die dunklen Dinge verſinken – ſieh,

ſi
e

bleiben hinter uns wie die Nacht der Geburt.“
„Tote Dinge,“ ſagte ſi

e

halb unbewußt.
„Aber wir leben, Jarmuth. So ſtolz und ſtark kann das Leben ſein, wenn

zwei Menſchen den großen Willen zueinander haben. Denn dann wollen ſi
e das

Reine und Gute – wollen weg von allem, das verwirrt – ſie wollen zum Licht –

verſtehſt d
u mich, Jarmuth?“

„So ſprach nie jemand zu mir, Walter.“

2
k

Eines andern Tages – ſtill und gut war e
s zwiſchen ihm und Jarmuth ge

weſen, und die Flamme ſeiner Leidenſchaft barg ſich hinter dem Licht ſeines Herzens– eines andern Abends ſaß Walter noch bei ſeinem Buchhändler in Paternoſter
Row, als ihm ein Brief von Viktor, ſeinem Freund, gebracht wurde. -
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Walter Bonnland las:
Mein lieber Walter !

Hier in dem „northumberländiſchen Dorf an der römiſchen Mauer“, wie Du
immer ſagteſt – mit einem zärtlich ſchwermütigen Tonfall, als fühlteſt Du die
große Einöde, wo die Natur nun ſo ganz verſchloſſen iſt, hat man viel Zeit, ſelbſt
wenn man weiß, es kommen nicht mehr viele Tage.

Mein lieber Walter, nie hätte ic
h geglaubt, daß man ſo ruhig werden kann.

Erinnerungen kommen, die lange verſchüttet waren, Augen ſehen uns an, lange

für uns erloſchen.
Die Zeiten kehren noch einmal zurück: und manchmal bin ich der kleine Junge,

der auf der Mutter Schoß die Abendglocken hörte – oder das heiße Herz, das in

Sternennächten draußen im weiten Land Gott vor ſein Forum rief oder die Erde
wie eine Geliebte ſah.
Und weil wir in unſerm Erinnern ſo wenig Abſchluß und Ende finden, ſondern

nur ein Verlieren im Dämmern, das wie die Lebensquelle ſcheint, der Ahnungen
voll und des Geheimniſſes, ſo wird die Dämmerung, die ic

h

vor mir ſehe, zum Rätſel
und zum Lebendigen.

Ich denke oft der Worte im Fauſt:
„Und dein Herz,

Aus Aſchenruh' zu Flammenqualen
Wieder aufgeſchaffen,

Bebt auf.“

Wenn unſer Herz und unſre Jugend ſich nicht ins Niedrige verloren, was iſt

dann Sterben? Es kann nur eine Form ſein – die Aſchenruh' vor neuem Ent
flammen.
Manches möchte ich Dir noch ſagen, das zu mir kommt wie die Geſtalten der

Kindheit – aus fernem Land und doch ſo vertraut. Aber meine Hand iſt ſo müde,
und ic

h

kann nur noch meine Gedanken zu Dir ſenden, die Dich umfaſſen als einen
liebſten Menſchen und ein ſchönſtes Teil meines Lebens. Der Deinige

Viktor.

Walter Bonnland las dieſen Brief – und ſein andres Selbſt, das ihm ſo fern
geweſen in letzten Zeiten, ſtieg aus der Tiefe.
Er dachte der Stunde in der fremden Stadt, da ihn – es war ein banger Abend

geweſen, ſo ein Abend, an dem der heimatloſe Mann in dumpfen Wünſchen geht
und ſich ſelbſt nicht erlöſen kann – Viktor auf der Bibliothek anſprach.
Er gedachte vieler Dinge – während er im Kursbuch nach dem nächſten Kurier

zug nach Newcaſtle ſuchte.
Ich muß noch dieſe Nacht fahren, dachte Walter Bonnland. Ja, dieſe Nacht

noch, denn e
s iſ
t

nicht mehr viel Zeit.
Nicht mehr viel Zeit. Eine ſchmerzliche Welle floß über ſeine Seele. Zu früh

kam ein Abſchied – zu früh wurde ein grüner Kranz zerriſſen.
Und Walter dachte, das Herz bei dem andern, ic

h

muß zu Jarmuth gehen. Es
ſind noch Stunden. In dieſen Stunden will ic

h

ihr von Viktor ſprechen, und ſi
e

wird begreifen, daß ic
h

fort muß.

Er ſtieg die Treppe zu Jarmuth hinauf.
Der ſchnelläufige Zufall irrte vor ihm her.
Kein Riegel verſchloß Jarmuths Tür.
Walter Bonnland trat ein.

Das erſte, was er ſah, war ein kleines Ding auf dem Tiſch, es lag wie ver
loren d
a – ſinnlos hingeworfen.
Und dann ſah Walter Bonnland etwas andres. E

r

ſah Jarmuth und Hydaſpes,
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den Apachen. Und er ſah auf dem Geſicht der Frau wieder jenen Ausdruck des Grams
und der Luſt, der Walter Bonnland unerträglich war – und in dieſem Ausdruck
des Grams und der Luſt ſah Walter Bonnland verſunken, was er aufgebaut.

Die Flamme irren Zorns überloderte ihn. Kein Denken und keine Barm
herzigkeit war mehr in ihm. Oh, nichts war von ſeiner Seele bei ihm –
Die ging vielleicht – ſchon abgetrennt – zu dem, der ihr reines Wollen be

griffen hatte.
Eine Sekunde nur – keines von den beiden im Zimmer machte auch nur eine

Bewegung.

Das kleine Ding, das wie verloren auf dem Tiſche gelegen hatte, war in Walter
Bonnlands Hand. Und ein irrer Augenblick war, da Walter Bonnlands Blut auf
bebte in einem unertragbaren Zorn – ein Schuß – und der Apache taumelte –
fiel – fiel –
Da geſchah ein Seltſames. Die Jarmuth ſah nicht nach dem Apachen. Die

Jarmuth ging und nahm Walter die Waffe.
Die Jarmuth ging zu dem wie Betäubten, der einen getötet. „Nun hilft es

nichts mehr – du mußt fort aus dieſem Wirrſal und dieſem Häßlichen,“ ſagte ſie.
Er hob nicht die Augen – er ſpürte irgendwo ihren Mund –
Und da fiel ein zweiter Schuß –
In dieſem Augenblick ward die Tür aufgeriſſen – ein Menſch ſah halb dieſes Letzte.
Jameſon, der junge Techniker, ſtand da.
Er ſtand einen Augenblick wie verſteinert, dann rannte er zu Walter Bonnland.

Der lebt nicht mehr. Aus den Augen des Jameſon ſtürzten die Tränen.
„Was war?“ ſtammelte er. Jarmuth ſchwieg. Da kamen Leute ins Zimmer.

Die alte Jüdin erhob ein gräßliches Geſchrei – der Hauswirt war da, man wußte
nicht wie – Menſchen, die der Erde entwachſen ſchienen, waren da.
Man fragte, man ſchrie.
Schweigend und unbeweglich ſtand die Jarmuth.
„Sie lacht auch noch, dieſes Weib lacht noch,“ hörte Jameſon den Hauswirt

brüllen.

Da ſah der blaſſe junge Engländer auf. Und er ſah Jarmuth an, die ſtand und
ſchwieg – die ſtand, wie zu Eis erſtarrt.
Und um ihren Mund war etwas wie ein Lächeln. Ein Lächeln, das nichts mehr

gemein hatte mit Dingen dieſer Erde, ein Lächeln, wie es die letzte Qual nur findet.
Der junge Menſch aber ſtarrte auf dieſes Lächeln – und ſein Geſicht wurde

fahl, und ſeine Hände zitterten.
Ein Vernichteter, über den ein Menſch des Blutes hintobt wie Gewitter über

erſchrockenem Land, ſo ſtarrte er auf das unerträgliche, von den dunklen Geheim
niſſen der Paſſion zerriſſene Lächeln der Apachenfrau.
Und Jameſon, der junge Engländer, ſagte:
„Ich bin Zeuge – ic

h

habe geſehen, wie der German erſt den Apachen und
dann ſich ſelbſt erſchoß.“
Er ſagte e

s mit feſter, ja faſt gebietender Stimme in das Geſchrei der Leute
hinein. Und ſeine Augen hingen flehend a

n

dem dunklen Geſicht der Apachenfrau.
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Theoretiſcher Unterricht im Schulzimmer

Polizeiſchulen

Die Entwicklung der Geſetzgebung verantwortlicher geſtaltet. Damit hatauf ſicherheits- und wohlfahrts- aber die gründliche methodiſche Aus
polizeilichem Gebiet hat die Auf- bildung der Beamten in Polizei
gaben der Polizei außerordentlich vorſchriften und Beſtimmungen nicht
vermehrt und dadurch den Dienſt Schritt gehalten. Um dem abzu
des Polizeiexekutivbeamten immer helfen, ſind jetzt in verſchiedenen

Jiu-Jitſu bei den „Blauen“: Abführung eines Widerſpenſtigen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Säbel gegen Knüttel

Provinzen (Brandenburg, Rhein- theoretiſche, ſondern nachdrücklich
provinz, Weſtfalen, Hannover, Heſ- auch auf die praktiſche Ausbildung
ſen) Poli
zeiſchulen
eingerichtet
worden, in
denen die

Schüler wäh
rend eines

zirka dreiMo
nate dauern
den Kurſus
eine ſyſtema
tiſche, theo
retiſche und
praktiſche
Ausbildung
erhalten. Eine
der beſuchte
ſten iſ

t

die
dem Landrat
des Kreiſes
Teltowunter
ſtellte Polizei
ſchule für den
Regierungs
bezirk Pots
dam. Der um
fangreiche

Unterrichter
ſtreckt ſich nicht
allein auf die

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Polizeigriff für Renitente

der Beamten. Der Erkennungsdienſt, der Polizeiwiſſenſchaft, insbeſondere
eine der wichtigſten Errungenſchaften der Fingerabdruck und das Maß

verfahren;
Verhalten bei
tätlichem An
griff oder Wi
derſtand unter
Benutzung
der japani
ſchen Selbſt
verteidi
gungslehre
Jiu-Jitſu;
Gebrauch der
Waffe zurAb
wehr eines
Angriffes;
Verhalten bei
Unglücks
fällen; erſte
Hilfe, Anle
gung vonNot
verbänden –
dies ſind
hauptſächlich

die - Fächer,
welche Ge
genſtand ein
gehender prak
tiſcher Ein
übung ſind.

Körpermeſſung nach dem Syſtem Bertillon
- -

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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W werden in dieſem Jahre an das
frühe Hinſcheiden Grabbes und

Kleiſts zu gedenken haben. Das mag
uns veranlaſſen, einen Blick auf die
ſtattliche Reihe der Genies zu werfen,
die in Deutſchland als „überzählig“
verdorben und geſtorben ſind.
Unter den Menſchen, oder doch für ſie,
können Genies nicht überzählig ſein.
Wohl aber im Staat unter den Bür
gern, und da dieſe zuweilen vergeſſen,
daß ſi

e

auch Menſchen ſind, ſo wird
dann leicht ſo ein überzähliges Genie
auch ein unbezahltes und kommt in eine

Überzählige Genies.
«<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Von Julius Havemann

unter ſolcher Kruſte die tiefe blutende
Wunde kaum verbirgt. Dann welche,
die, von fern geſehen, düſter und er
ſchreckend erſcheinen, nahebei aber ſo

kurios werden, daß man ſich eines Lachens
nicht erwehren kann. Endlich die großen
Tragiſchen, die am Leben nur wurden,
um am Leben zu ſterben. Sondern
wir die heraus, die der deutſchen Lite
ratur angehören.
Schon unter den Goliarden, den va
gierenden Clerici des Mittelalters, die
uns die Schätze der köſtlichen Lieder
ſammlung des Kloſters Beuren, die

üble Lage. Im Lande der „Dichter „Carmina burana“ – nicht aber ihre
und Denker“ iſ

t

bekanntlich auch der Namen – hinterlaſſen haben, dürfte
treffliche Mi- mancher, anſtatt
chel, der Mann in den geiſtlichen
mit der warmen Frieden einzu
Nachtmütze, zu

Hauſe. Der hat
einen Wider
willen gegen

die unruhigen
Genies und ſetzt
ihnen als „Ro
cherdebronze“

ſeine ganze

eherne Ruhe
entgegen, das
heißt: er knöpft
vor ihnen ſeine
Dukatentaſche
feſt zu und war
tet ab, wie lange

ſi
emitnichts als

Ideen in ſich
werden Skan
dal machen kön
nen. Ein ſelt
ſamer, aben
teuerlicher Zug

iſ
t es, der da

heraufſchwankt
aus den Nebeln
der Vergangen
heit. Abſonder
liche Käuze,
deren mancher

E-E
Titelblatt der erſten Eulenſpiegelausgabe (1515)
Aus Könneckes Bilderatlas (Verlag Elwert, Marburg)

Arena 1911/12 Heft 4

gehen, ſolch einÄles Los gezo
gen haben, um
ſeine anrüchige

Und nur ſeinesÄ und derNachwelt er
quickliche Gei
ſtesverwandt
ſchaft mit Ovid
und Horaz im
äußerſten Elend

zu verlieren
oder gar zu be
klagen. Mit
ihnen wetteifert
der KneitlingerÄder „Eulenſpie
gel“, den ſtren
gen Behörden
und ehrbaren
Leuten ſeinen
Schabernack zu

ſpielen, der ihm
noch um ſeiner
ſelbſt willen ge
fällt. Daß der
Geiſt über

37

--
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legtere Ausfälle gemacht hätte, um ſich
ſelber Luft zu ſchaffen, dazu bedurfte es
für ihn erſt verheißungsvollerer Ausſichten
auf eine Machtſtellung in der Welt.
Die brachte die Reformation. Sie reißt
einen Ulrich von Hutten aus den immer
trüber gewordenen Niederungen der
Clerici empor, trägt ihn eine Weile,
muß ihn dann aber allzuzeitig den
elenden Folgen ſeiner Frühzeit dennoch
anheimfallen laſſen. Der Dreißigjährige
Krieg verſpült
auch das Genie
wie in einer
Sturmflut in
ſich, ohne daß
es anders als
im tätigen Le
ben hätte zur
Geltung kom
men können.

Erſt als die Ord
nung wieder
ihre Zäune und
Geſetze aufrich
tet und Sitte
und Brauch ihre
engen Wege
austreten, fan
gen auch die
Eignen, die
Ausgeſtoßenen
und Überzähli
gen wieder an,
bemerkbarer

durchs Seitab
zu trotten. Und
wieder heißt's:
Entweder auf
hören, zu exi
ſtieren, oder
aufhören, ein
Genie zu ſein,
werden wie ſie
alle und brav in den Alltag eingehen!
Denn Michels Ruhebedürfnis iſ

t

jetzt

ſtärker als je
.

Mit ſarkaſtiſchem Behagen hört e
s

der ewige Student, Chriſtian Reuter,
der Verfaſſer des unſterblichen „Schel
muffsky“, und e

r holt ſich ſeine „ehr
baren“ Bürger und Bürgerinnen einmal
vor ſeinen Bierrichterſtuhl. Er, der
Geiſtesbruder von Shakeſpeares lieder
lichem Sir Toby Belch, der ehemalige
Student der Theologie, der e

s als
Juriſt nachweislich erſt mit achtund

Chriſtian Friedrich Daniel Schubart
Nach einem Kupferſtich von E

.

Horace und I. Ölenhainz Vater in engen
(Aus Könneckes Bilderatlas)

dreißig Jahren zum cand. jur. bringt,
findet, wie jener ſeinen Malvolio, ſeine
Familie Müller, hinter deren Schwächen
und hohlem Schein e

r

ebenſo unbarm
herzig herhetzen kann wie „Frau Schlam
pampe“ hinter ſeinen ewig leeren
Taſchen. Mit Söhnen und Töchtern
ſchleppt e

r

ſi
e aufs Theater und in ſeiu

koſtbares Buch, und als er wegen Be
leidigung in den Karzer wandern muß,
ſetzt e

r

die Geſchichte dort auch noch in

- Muſik. Durch
mächtige Gön
ner aus drohen
den Prozeſſen
herausgeriſſen
und als Sekre
tär eines Kam
merherrn in

eine einträg
liche Stellung
gebracht, weiß

e
r

nichts Wich
tigeres zu tun,
als nun auch
die Hofgeſell
ſchaft aufs re
ſpektloſeſte ab
zukonterfeien.
Er muß denn
auch bald nach
Berlin flüchten,
wo ihm mit
zunehmenden
Jahren der Hu
mor ausgegan
gen zu ſein
ſcheint. Zuletzt
ſoll er in Char
lottenburg als
Ehemann und

Verhältniſſen
unter Hinz und

Kunz geſichtet worden ſein. Doch wir
halten uns a

n

ſeine Jugend.
Hinter ihm erhebt ſich ein trauriger
Schatten: J. Chr. Günther. Dem ward
die Jugend nicht ſo leicht. E

r

war von
anderm Temperament. Auch e

r

ſo ein
verlumpter Student, der e

s

zu keiner
Lebensſtellung bringt und darüber Vater,
Liebſte und frühzeitig das Leben verliert.
Doch manches ſeiner Gedichte, aus
wunder Bruſt gequollen, hat noch heute
ſeinen Klang. Stürmiſcher, kraftvoller

in ſeinem unbändigen Trotz iſt Chriſtian
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Friedrich Daniel Schubart, der zwanzig
Jahre vor Schiller das Licht Schwabens
erblickte, das heißt das Licht, ſo unter
Württembergs Tyrannen nicht geduldet
wurde, der Mann, der von ſeinem
Herzog zehn Jahre auf dem Hohen
aſperg zum Bürger gezähmt wurde und
ſich dann bei viertauſend Gulden jährlich
tatſächlich wie einer aufführte, aber
nichts Großes mehr hervorbrachte. Das
Fettwerden iſ

t

den Genies nie zuträglich
geweſen. Dann

iſ
t

d
a

der Liv
länder Jakob
Michael Rein
hold Lenz, deſ
ſen geiſtige
Phyſiognomie
etwas Tragi
komiſches hat,

ein reicher, un
ruhiger Geiſt
voll unreifer,
überſpannter
Ideen, vorzüg
lich auf dem
Gebiete ſozialer
Neuerungen,
auf dem e

r

ſich

ſeltſamerweiſe
berufen fühlte,
eine Rolle zu

ſpielen, bei vie
len genialen
Zügen ein un
leidlicher Mora
liſt und ein
Querkopf, der
zum Don Qui
chotte nur zu

kleinmütig und
wehleidig war.
Auch e

r findet
nirgends die
ihm zuſagende Tätigkeit, Frieden und
Heimat und endet im Wahnſinn in einer
Mainacht in den Straßen Moskaus.
Bei einer Reihe von Erſcheinungen
werden wir uns bald klar darüber wer
den, daß e

s weniger die bürgerlichen
Verhältniſſe als das Menſchſein über
haupt iſt, in das ſi

e

ſich nicht zu finden
wußten. Bürger, der Dichter der „Le
nore“, war nur ein Spielball ſeiner
Leidenſchaften, die recht gewöhnlicher

Natur waren. Sie zertrümmerten ſein
Leben, während e

r das Sittengeſetz in

Chriſtian Grabbe
Nach einer Zeichnung von W. Pero
(Aus Könneckes Bilderatlas)

ſchönen Verſen pries. So erlagen der
„ſchönheitstrunkene“ Hölderlin, der ſchwer
mütige Lenau, der in wundervoller Form
ſein Herrenrecht verkündende und alle
Werte umwertende Nietzſche tieferen
Zwieſpalten als dem zwiſchen der nur
bürgerlichen Außenwelt und einer inne
ren Welt. Nicht ohne der Menſchheit
jeder in ſeiner Art unvergängliche
Schätze übermacht zu haben. Wenn ic

h

von problematiſchen Naturen neuerer
Zeit etwa den
noch unreifen
Stürmer Her
mann Conradi,
deſſen Ende
Dunkel um
hüllt, oder die
überemanzi
pierte Dreyfus
freundin Juli
ane Dery, die
durch Selbſt
mord endete,

oder auch den
völlig weltfrem
den Schwär
mer Peter Hille
namhaft mache,

ſo iſ
t

damit ge
wiß nicht jene
große ringende

Schar abgetan,
die vielmehr
zahlreicher wird,

je poeſieärmer
das Leben ſich
für die vielen
geſtaltet, und
aus der nur ein
verſchwinden
der Bruchteil
ans helle Leben
emportaucht.

Ihrer jedem ſchrieb Arno Holz ſeine be
kannten Phantaſusverſe. An ihrer Spitze
aber ſtehen recht eigentlich nach Zeit
und Wert Grabbe und Kleiſt.
Grabbe war krank – wie einſt Hutten.
Das und daß e

r

einfacher Eltern Kind
war und ſich über ein gewiſſes geiſtiges
Erbe nicht zu erheben vermochte, machte
ihn rückſichtslos im Leben, ſcheuchte ihn
aus den Reihen der bürgerlich Streben
den. Er unterſtrich ſeine Genialität. Und
nicht nur im Werke. Immer mehr ſon
derte e

r

ſich von allen ab, warf tobend
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Rieſenblöcke aus, um ſi
e dann zu be

hauen, unbekümmert darum, o
b

e
r in

ſeiner Umgebung damit Unheil anrich
tete oder dabei eine närriſche Figur
machte, und geriet, als er auch noch in

der Ehe ein allerkläglichſtes Los gezogen
hatte, in eine Lage, in der nur noch
Werke entſtehen konnten, die ſo ſelbſt
herrlich waren, daß e

s ſchien, als ſollten

ſi
e

den großen Haufen direkt vor den
Kopf Ä Dennoch iſ

t

das weg
werfende Urteil, mit dem man zumeiſt
dieſes „verkommenen Genies“ zu ge
denken liebt, gänzlich unangebracht.
Sein Leiden war groß und echt wie ſein
Streben.
Von dem Gewaltigſten von allen, dem
größten Dichter unter den Preußen, von
Heinrich von Kleiſt, dürfte um die Zeit
der hundertſten Wiederkehr ſeines Todes
tages viel und voll Begeiſterung die
Rede ſein. Zu ſeinen Lebzeiten war

e
r nur „der verrückte Kleiſt“ und ver

mochte die zwanzig Louisdor nicht auf
zubringen, um ſich als Offizier ausrüſten

zu können. Bald war er unter den Kläg
lichkeiten des Tages nicht mehr imſtande,
mit den ſonſt ſo ſcharfen Dichterſinnen

zu erlauſchen, was in den wenigen ſchon
immer vernehmlicher wie die Sturm
glocken einer nächſten Zukunft zu wogen
und zu brauſen begann. Er hielt ſeine
Träume wie ſein ganzes Leben für eine
Torheit und griff, a

n

einer Zukunft
ſeines Volkes wie ſeines Genies ver
zweifelnd, an jenem düſteren November
tage draußen in der Machnower Heide
unfern des damals noch einſamen
Wannſees zur Piſtole.
Es iſt ja zu verſtehen, wenn die ehr
ſamen Leute, bei denen alles nach
Muſtern gehen muß, und die doch ſo

gierig auf das lauern, was anders iſt,
über den Schluß von Lenzens Drama
„Die Freunde machen den Philoſophen“
lachten. Dort überläßt ein Gatte ſeine
Gattin dem heimlich Geliebten mit den
edelmütigſten Worten, um fortan nur
noch als Dritter im Bunde, als „beider
ſeitiger Beſchützer“, zu figurieren. Denn
„die Wolluſt einer großen Tat wiegt die
Wolluſt eines großen Genuſſes auf“.
Auch mag, wer wußte, oder weiß, daß
dieſer Gedanke durch einen allerperſön
lichſten Wunſch gezeitigt wurde, da Lenz
die Gattin eines Adligen liebte, ſein be
ſeligtes „Ach ſo–o!“ nur ja nicht ver

ſchlucken. Und wozu rügen, was eine
gedankenloſe, aber um ſo beredtere Fa
milie Michel etwa dermaleinſt über Kleiſt
geäußert hat, und daß eine Seele von
Detmolder Spießer a

n Freiligrath den
Tod Grabbes als eines „unnützen Phan
taſten“ meldete ! Man kann nicht ver
langen, daß eine gemeine Stubenfliege
richtige Anſichten von einem Adler habe.
Schlimmer iſ

t

e
s freilich, wenn ein

Iffland die Aufführung des „Käthchens
von Heilbronn“ ablehnt, ſo daß Kleiſt
den „Prinzen von Homburg“ lieber gar
nicht erſt einreicht. Noch ſchlimmer, wenn
ein Goethe in ſeiner Geheimrätlichkeit
dem Dichter über die „Pentheſilea“
nichts zu ſagen weiß als: er „vermöge

#

mit ihr nicht zu befreunden“. Am
chlimmſten, wenn dieſer ſelbe Goethe
zum Ballhorn wird und den „Zer
brochenen Krug“ bei einer Aufführung

in Weimar in drei Akte zerlegt, ſo daß
e
r

durchfällt. Auch Grabbes Dramen
ſind von Immermann in Düſſeldorf nicht
aufgeführt worden. Der Herr Theater
direktor mühte ſich mit Tieckſchen
Dramen ab, ließ ſich ſelbſt loben und
dachte daran, den „Napoleon“ als –
„Phantasmagorie“ aufzuführen. Glück
licherweiſe kam e

r dazu nicht. Er hielt

e
s im übrigen für das der Literatur zu

träglichſte, wenn er ein Genie wie Grabbe
Rollen abſchreiben ließ, und verlangte
dafür Dankbarkeit, das heißt weniger frei
mütige Kritiken von ihm.
Was die Dichter ſelbſt anlangt, ſo

ſehen ſi
e

zumeiſt recht gut, was ihnen
würde helfen können, und auch, wohin
ihr einſamer Weg ſi

e führen wird; aber

ſi
e gehen dieſen doch. Ließ ſich der

junge Günther in Leipzig noch herbei,
mit den Wölfen zu heulen:

Man lügt zuweilen nach der Mode
Und nach der Mode lüg' auch ic

h –

ſo begehrt ſein Geiſt doch immer wieder
gegen dies Verſinken in der Maſſe auf,
und nur in ſolchen Stunden ſchafft e

r

Wertvolles. Auch ihre Fehler beſchöni
gen ſi

e nicht, ja ſie übertreiben ſie,
ſich ſelbſt zermarternd, ins Ungeheure,
wie Schubart und Lenz. Es ſind keine
Übermenſchen, die ſich ſelbſt bewundern,
wie die modernen Kaffeehausliteraten,
mag auch das ſtolze Selbſtgefühl des
Schöpfers ſi

e dann wieder hoch aus
den düſteren Niederungen emporreißen.



Grabbe ſpricht im „Gothland“ das vor Volke auch geweſen? Sie alle? Das
ahnende, an Goethes Harfnerverſe von
der Schuld erinnernde Wort:

Drum, wie ſich auch der Edle wehrt, um nicht
Zu fallen – fehlen, fallen muß er doch,
Denn ſelbſt die Taten ſeiner Jugend werden
Zu Freveltaten durch des Schickſals Fügung!

Das ſchlimmſte Schickſal aber war
ihnen allen die Verſtändnisloſigkeit der
Menſchen, der vielen und beſonders der
wenigen, ob ſi

e nun richteten oder
ſchwiegen. Mußten in der Tat alle hier
Genannten „Überzählige“ ſein? Wären

ſi
e

e
s in einem andern als dem deutſchen

ſind heikle Fragen. Aber vielleicht ſind

ſi
e

nicht ganz unnütz, wenn jeder ſie ſich
mit Ernſt ſelbſt zu beantworten verſucht.
Denn haben ſi

e

ſich auch im Leben be
ſcheiden müſſen, größer geweſen oder
Beſſeres gewollt zu haben als die
vielen, die Nachwelt vermag ihnen den
Kranz nicht mehr vorzuenthalten. Und
wird e

s

auch im allgemeinen nie anders
werden als es war, ſo wäre doch ſchon
etwas erreicht, wenn man ſich des
ſchnellen\Wortes über Zeitgenoſſen, die
andres darbieten, als man zu ſehen
gewöhnt iſt, enthalten würde.

Nach einem Gemälde von G
.

A
.

Heßl
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Halali
Der Roſſe Nüſtern ſprühen weißen Dampf,
Die Lenden beben gleich den Schmiedebälgen.

Schon fällt vertrocknet Laub im nahen Buſch,

Es birgt der ſchlaue Fuchs ſich im Geſträuche.

Laut gibt der Koppeln buntgefleckte Schar,
Die Lefzen näſſen, und die Zunge hängt
Begierig ſeitwärts aus den offnen Mäulern.
Es ſetzt der Fuchs zum letzten Kampfe ſich.

Den rechten Handſchuh aus. Die Hand greift zu
Ein Bäumen noch – und dann ein müdes Schnappen.
Der Fangſtoß traf. Es winſelt leis ein Hund.
Die Hörner klingen ſchmetternd in den Lüften.-

v. Winterfeld



=

Ausfließen des fertigen Stahles aus einem Elektroſtahlofen

Elektroſtahl. V
o
n

Fritz Kerns

D Technik iſt in der Beherrſchung derElektrizität nun ſchon ſo weit fort
geſchritten, daß ſi

e

dieſer vortrefflichen
Dienerin nicht nur die feineren, ele
ganten Arbeiten übertragen darf, ſon
dern auch in der Lage iſt, ſi

e mit ganz
robuſten Kraftleiſtungen zu betrauen.
Zu den mächtigſten Vorgängen, die e

s

in der Technik überhaupt gibt, gehört die
Bereitung des Eiſens und Stahls. Und
auch in dieſes Gebiet, das bisher aus
ſchließlicher Bereich der brennenden
Kohle war, dringt die Elektrizität. Nicht
ihre beſondere Eigentümlichkeit, im um
floſſenen Eiſen Magnetismus hervorzu
rufen, wird hier verwendet, ſondern der
elektriſche Strom dient hier einfach als
Heizmaterial. Er hat ja die Fähigkeit,
beim Übergang zwiſchen zwei vonein
ander entfernten Elektroden durch die
Luft in Form eines Lichtbogens und
beim Paſſieren von Leitungsſtücken mit
ſtarkem Widerſtand außerordentlich hohe
Wärmegrade hervorzurufen.
Die Erzeugung des Roheiſens und
die Herſtellung des Stahls daraus ge
ſchehen von jeher durch die Anwendung
ſehr ſtarker Hitze. Die in der Natur
vorkommenden Eiſenerze werden mit
Kohle zuſammen in den Hochofen, einen
rieſenhaften, mit ſchlechten Wärme

leitern umkleideten Schacht, getan, e
s

wird Feuer darin angezündet, und dieſes
läßt man dann lange Zeit brennen,
indem man zur Steigerung der Wärme
noch mittels ungeheurer Gebläſemaſchi
nen heiße Luft fortwährend durch das
Gemiſch von Kohle und Erzen ſchickt.
Bald ſcheidet ſich bei dieſem Prozeß das
Eiſen von den übrigen Beſtandteilen,
der Schlacke, ab, und man kann e
s

durch
eine im unterſten Teil des Ofens an
gebrachte Öffnung in flüſſigem Zuſtand
herausrinnen laſſen.
Doch dieſes ſo gewonnene Eiſen, Roh
eiſen genannt, iſt für die meiſten Zwecke
der Technik nicht ohne weiteres verwend
bar. Es iſt infolge des Hochofenprozeſſes
ſehr ſtark kohlenſtoffhaltig, und die
Gegenwart von viel Kohlenſtoff macht
das Eiſen ſpröde und wenig wider
ſtandsfähig gegen Zug und Biegung.
Es iſ

t

in dieſem Zuſtand auch nicht
ſchmiedbar, ſondern würde ſofort zer
ſpringen.
Um nun ſchmiedbares Eiſen zu er
halten, muß man das Roheiſen faſt
völlig von ſeinem Kohlenſtoffgehalt be
freien. Das geſchieht dadurch, daß
man e

s flüſſig macht und ſehr ſtark mit
dem Sauerſtoff der Luft in Verbindung
bringt. Alsdann verbindet ſich der
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Beſchickung eines Elektroſtahlofens mit Roheiſen. Aus dem Gießtiegel rechts fließt
das Roheiſen in die Rinne des Elektroſtahlofens

Kohlenſtoff mit dem Sauerſtoff zu
Kohlenſäure oder Kohlenoxyd und zieht
in Gasform ab. Ein Eiſen, das in ſehr
hohem Grade von Kohlenſtoff frei iſt,
nennt man Schmiedeiſen. Seine beſten
Eigenſchaften zeigt das Eiſen jedoch
merkwürdigerweiſe, wenn es noch 0,5 bis
1,5 Prozent Kohlenſtoff enthält. Es iſt

dann am meiſten widerſtandsfähig gegen
alle Beanſpruchungen und hat auch noch
einige beſondere Eigentümlichkeiten, die
dem Techniker ſehr erwünſcht ſind, ſo

zum Beiſpiel die Fähigkeit, ſich härten zu

laſſen. Eiſen in dieſem Zuſtand nennen
wir Stahl.
Die Herſtellung des Stahls aus Roh
eiſen geſchah in neuerer Zeit faſt aus
ſchließlich und geſchieht noch heute im
allergrößten Umfang in der Beſſemer
birne und im Siemens-Martin-Ofen.
Namentlich der Beſſemerprozeß hat die
allerweiteſte Verbreitung. Es wird hier
bei in ein ſehr großes, birnenförmiges
Gefäß, die ſogenannte Beſſemerbirne,
flüſſiges Roheiſen getan und durch

dieſes heiße Luft ſo lange hindurch
geblaſen, bis der Kohlenſtoff des Eiſens
auf den gewünſchten Prozentſatz herab
geſetzt worden iſt. Durch die ſehr um
fangreichen Gebläſeeinrichtungen, die
hierbei unterhalten werden müſſen, iſ
t
der Prozeß nicht billig, und in der
Technik wurde ſchon it langem ein
Reinigungsverfahren für das Eiſen be
gehrt, das geſtatten würde, ohne das
Einblaſen von Luft zum Ziel zu ge
langen.
Wie ſo oft, brachte auch hier die Elek
trizität die Erfüllung. Der Urheber des
erſten Gedankens für eine Methode der
Stahlerzeugung auf elektriſchem Weg iſ

t

der große Werner Siemens geweſen.
Im Jahre 1878 bereits konſtruierte e

r

zuſammen mit ſeinem Bruder Wilhelm
den erſten elektriſchen Schmelzofen. Er
hatte ſich dabei zur Aufgabe geſtellt, den
Stahl in einem einzigen Prozeß direkt
aus dem Erz zu gewinnen. E

r be
nutzte hierzu einen Tiegel aus Kohle und
erzeugte die Hitze dadurch, daß e

r

dicht



über den Erzen einen Lichtbogen zwiſchen endgültige Löſung des Problems brachte.
zwei Elektroden aus Kohle übergehen
ließ, wie dies noch heute in jeder
Bogenlampe geſchieht. Die von einem
ſolchen Lichtbogen erzeugte Hitze beträgt

2000 Grad und mehr, und ſie iſ
t

wohl
imſtande, Erze auch ohne Zuhilfenahme
von Gebläſen niederzuſchmelzen. Sie
mens hatte aber mit ſeinem elektriſchen
Ofen einen großen Mißerfolg. Denn
ſowohl in dem Material des Tiegels
wie in den Elektroden befand ſich ja

Kohlenſtoff, der in das glühend-flüſſige
Eiſen hineinwanderte und e

s für prak
tiſche Zwecke ganz unbrauchbar machte.
Lange Zeit dachte danach niemand
mehr a

n

die Stahlgewinnung auf elek
triſchem Weg, bis das Jahr 1900 die

Anſicht eines Elektroſtahlofens nach dem Syſtem Kjellin.

Und zwar wurden faſt gleichzeitig drei
verſchiedene Methoden der Erzeugung
des Elektroſtahls erfunden.
Der italieniſche Genieoffizier Erneſto
Staſſano erzeugt Elektroſtahl dadurch,
daß e

r in ein feuerfeſtes Gefäß, auf
deſſen Boden ſich das zu reinigende Eiſen
befindet, zwei wagerechte Kohlenelektro
den einführt, zwiſchen denen ein ganz
ungeheurer Lichtbogen von nahezu einem
Meter Länge übergeht. Den von Sie
mens gemachten Fehler vermeidet Staſ
ſano dadurch, daß e

r

die Kohlenelek
troden ſo hoch über dem Eiſenbad an
bringt, daß ſi

e mit dieſem unter keinen
Umſtänden in Berührung kommen kön
nen. Das Verbrennen der Elektroden

Das geſchmolzene
Eiſen befindet ſich in einer ſchmalen Rinne, die unterhalb des im Vordergrunde

ſichtbaren Deckels liegt
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wird dadurch verhütet, daß ſi
e in ihrem

Innern ſtändig durch Waſſer gekühlt
werden.
Auf dem flüſſigen Eiſen ſammelt

ſich außerdem eine Schlackenſchicht,

die e
s vollſtändig bedeckt und von den

Kohleelektroden trennt. Auf dieſe Weiſe
erzeugt Staſſano, der allerdings ſein
Ofenmodell auch erſt nach langem Ex
perimentieren gefunden hat, einen ſehr
guten Stahl.
Der elektriſche Stahlofen des Franzoſen
Héroult zeigt von dem eben beſchriebe
nen nur eine Abweichung in der Kon
ſtruktion, nicht im Grundgedanken. Hé
roult führt die beiden ſehr ſtark dimen
ſionierten Kohlenelektroden ſenkrecht in

den Ofen ſo weit hinein, bis ſie in die
auf dem flüſſigen Metall ſchwimmende
Schlackenſchicht tauchen. Beim Einſchalten
des Stroms entſtehen nun zwei Licht
bogen, indem von jeder Elektrode einer
ausgeht, der durch die Schlacke zu dem
Metall durchzubrechen ſucht. Auch hier

wird durch die Schlacke eine Berührung
zwiſchen Kohlenelektroden und Eiſen
vermieden.

Einem ganz andern Gedankengang

iſ
t

der Schwede Kjellin gefolgt. In
ſeinem Ofen gibt es keinen Lichtbogen
mehr, ſondern e

r

benutzt die Wärme,
die der elektriſche Strom beim Durch
gehen durch einen Widerſtand erzeugt.
Im Kjellinofen wird das zu reinigende
Metall in eine ganz ſchmale, kreisförmige
Rinne gegoſſen. Um dieſe Rinne herum
wird durch eine ſtarke Kupferwickelung
ein ſehr kräftiger Wechſelſtrom geführt,
der nun durch die bekannte Erſcheinung
der Induktion in dem ſchmalen eiſernen
Ring ebenfalls einen kräftigen Strom
erzeugt.

Das Eiſen von geringem Quer
ſchnitt bietet dem Strom nun einen ſehr
ſtarken Widerſtand und wird außer
ordentlich ſtark erhitzt. Bei dieſer Me
thode iſ

t

eine Verunreinigung des
Eiſens durch Kohlenſtoff bereits völlig

- - - - - - -

- - - - -

Wechſelſtromofen für 8000 (nach Röchling-Roderhauſen) Kilogramm, gekippt
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unmöglich, weil gar keine Kohle mehr
gegenwärtig iſt.
Die Erzeugung des Stahls auf elek
triſchem Weg breitet ſich immer mehr
aus. Es ſind heute bereits ungefähr
120 Öfen dieſer Art im Betrieb. In
ihren Konſtruktionen ſind ſi

e oft ſehr
voneinander verſchieden, da zwar die ge
ſamte Elektroſtahlerzeugung auf den drei
oben geſchilderten Methoden beruht, die
Ausführungsformen der Öfen aber oft

ſehr weit voneinander abweichend ge
wählt werden.
Es gibt heute etwa 20 verſchiedene
Elektroſtahlofenſyſteme. Ihnen allen ge
meinſam aber iſ

t

die Lieferung eines
ſehr reinen, ſehr gleichmäßigen Produkts,
deſſen Feſtigkeit dem beſten Tiegelſtahl
faſt gleichkommt, ohne jedoch ſo koſt
ſpielig zu ſein wie dieſer. So iſ

t

eine
immer weitere Ausbreitung der elektri
ſchen Stahlbereitung zu erwarten.

= 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 111 s
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E Todesgruß im Sonnenbrande, Trocknes Brot in karger Taſche, #

E Schwindelhohe Felſenkette, Stirn und Herz im Fieber klopfen, Z

Z Flimmerluft auf glühndem Sande, Aus der kriegszerbeulten Flaſche Z

Z Sieches Naß im harten Bette. – Floß der letzte goldne Tropfen. E

= Staubbedeckter Zug der Reiter Fern die trübe Waſſerſtelle – Z

Z Zwängt ſich durch die engen Grotten, Heiße Kehlen trinken Gluten – E

E Sterben zieht ihn, jagt ihn weiter Nur des Sandes öde Welle E

= Auf der Spur der Hottentotten.– Wälzt die körn'gen weißen Fluten. #
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Müdes Vieh – zu Tod getrieben Wie von teufliſchen Grimaſſen
Zittern abgezehrte Leiber, Grinſt es über bleiche Wände,

Klatſchend dröhnt es von den Hieben Feſter noch die Büchſe faſſen
Der entmenſchten ſchwarzen Treiber. Die zerborſtnen Reiterhände. ––

- Und die Morgenröte zittert
Raſt im offnen Todesrachen, Auf den roten, ſtarren Klippen,
Feuerſchein im ſtein'gen Grunde, - --
Auf dem Gipfel knien die Wachen, ÄÄ
Lechzend aus verdorrtem Munde.

„Morgenrot, Morgenrot,

An der Klüfte ſteilen Mauern Leuchteſt mir zum frühen Tod,

Senkt die Nacht ſich eiſig nieder, Bald wird die Trompete blaſen,
Und mit wilden Kälteſchauern Dann muß ic

h

mein Leben laſſen,

Packt der Froſt die müden Glieder. Ich und mancher Kamerad.“ ––

- -
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Sirenen
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche

A der homeriſche Dichter das Aben
teuer des Odyſſeus mit den Sirenen

ſchilderte, benutzte er ſtofflich wohl ein
damals ſchon altes Schiffermärchen. Die
unvergleichliche Eigenart, die aus dieſen
fünfunddreißig Verſen eines der herr
lichſten Gedichte der Weltliteratur gemacht
hat, liegt in der Schilderung. Das
Schiff des umgetriebenen Dulders kommt
herangeſchwebt, von freundlichem Winde
getrieben. Plötzlich dann, ehe noch die
Sireneninſel ſelber auftaucht, iſ

t es, als
gehe ein Zauber von ihr aus. Der Wind
ruht. Die ſtille See glänzt von heiterer
Bläue des Himmels, ein Himmliſcher
ſcheint die Waſſer zu ſenken. Jetzt, als
der bedenkliche Fels auf Hörweite nahe
iſt, der Sirenengeſang ſelbſt. Nur acht
Verſe, aber vielleicht das Klangvollſte,
was in Ilias wie Odyſſee vorkommt.
Man merkt dem Dichter ordentlich die
Verantwortung an, dieſes Lied, das
ſelbſt den ſchlauen Odyſſeus verführen
ſoll, wörtlich zu geben, und doch hat er es

gewagt. Aber die Genoſſen des Dulders,
die Ohren mit Wachs verſtopft und
ihn ſelber zur Vorſicht a

n

den Maſt
gebunden haben, rudern vorbei. „Leiſer,
immer leiſer verhallte der Singenden Lied
und Stimme.“
Es iſt eine arge Sache, wie mit Namen

umgeſprungen wird. Den ſcheußlichſten,
roheſten Lärmapparat, den der ſpätere
Kulturmenſch erfunden hat, nennt er eine
Sirene. Ein Tiergeſchlecht aber von ſo

unerhörter Unform, daß ein Schwein
dagegen die leichtfüßige Eleganz ver
körpert, hat der moderne Naturforſcher
ſozuſagen amtlich als das der Sirenen
bezeichnet, nämlich die mit anderm Wort

ſo genannten Seekühe. Wenn man ſich
eine Kuh denkt, die mit derſelben uner
ſchütterlichen, maſchinenhaften Konſe

quenz, mit der eine richtige Alpenkuh
rupfend und rückend tagaus tagein ihre
Matte dezimiert, Seegras ſtatt Wieſen
gras abweidet; wenn man dieſe Kuh für
das Waſſerleben hinten abhackt und in

eine plattliegende Fiſchfloſſe auswalzt,
ihr auch gleich dabei die Hinterbeine fort
ſchneidet und die Vorderbeine in runde
Paddeln verbreitert, ſo kommt man auf
die Seekuh. In dieſer Geſtalt liegt ſie

ihr Leben lang faul über ihrer unter
ſeeiſchen Küſtenmatte und äſt, wobei ſie

im Vorſchreiten gelegentlich ihrer Weide
auch in die großen, zur See mündenden
Flüſſe hinein nachpaddelt und ſo bis
tief ins Binnenland kommt. Ihre Weide

iſ
t fett, und das Waſſer trägt – ſo darf

ſi
e

alle Kuhmaße überbieten und als
koloſſale Fleiſchwalze von fünf oder gar
zehn Metern Länge über ihrer Waſſer
wieſe ſchaukeln. Dabei iſt ſie gleich der
richtigen Kuh ein Säugetier. Ihre milch
gebende Mutterbruſt hat ſogar etwas ganz
Menſchliches in Lage und Form, und hier
ſteckt die halbwegs gangbare Begriffs
brücke, die zur Vergleichung mit einer
homeriſchen „Sirene“ geführt hat; denn

e
s wird behauptet, daß dieſe Seekühe,

im Indiſchen und Roten Meer gelegentlich
ſchon vor den älteſtenÄ beim
Luftſchöpfen auftauchend und ſolche Büſte
produzierend, geradezu die Fabel von
Meerweibchen, alſo doch irgendwie der
Verwandtſchaft wenigſtens der echten
ſireniſchen Fräuleins, erzeugt hätten.
Die meiſten Säugetiere aber, die nach
träglich (denn alle echten Säuger waren
geſchichtlich zunächſt Landtiere) wieder
ins Waſſer gegangen ſind, haben dort
eine Art Zerſetzungs- und Zerfließungs
prozeß ihrer Leibesformen erlebt. Wäh
rend der Fiſch als urſprüngliches Waſſer
kind durchweg (ſelbſt im rieſigſten Hai)
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eine gewiſſe Grazie der vollkommenen
Anpaſſungsform bewahrt hat, ſtößt man
beim Waſſerſäuger auf die greuliche,
verſchwommene und zerhackte Mißform
des Nilpferdmauls oder die Monſtra
der großen Wale und Pottfiſche, die jeder
geordneten Linienführung im Umriß
ſpotten. Und ſo iſt auch die Seekuh auf
ihrer Waſſerweide an „Nichtform“ ein
echtes und rechtes Meerwunder geworden,

ſo ungeſchlacht wie nur möglich, wie
einer, der ſich gehen laſſen kann und e

s

nicht mehr nötig hat, auf nettes Außeres
und adrette Umgangsform zu ſehen.
Gleich für die erſten klaren Ordnungs

genies in der neueren Tierkunde mußte es

dabei aber eine wichtige Frage werden,

zu welcher engeren Ecke des großen Säu
gervolks nun dieſer Vetter Wanſt eigent
lich gehöre. Vom Lande war er gekommen;
an was für eine Landform aber ſollte man
ihn dort ſyſtematiſch anreihen? War es
etwa wirklich die Kuh geweſen, die, ge
fräßig ihrer Weide nachrückend, in irgend
welchen Urweltstagen ſo ganz allmählich
ſich ins Seichtwaſſer hinein verloren
hatte und endlich zur regelrechten
Taucherin geworden war, wo die Gras
narbe allzu tief unters Waſſer verlief?
Ganz ſo ſeltſam, wie es ſich anhört, wäre
ſolcher Vorgang ja nicht. So iſ

t

das
allbekannte Nilpferd wirklich nichts andres
als ein in die weiten Binnenſeegründe
voller Lotosweide dauernd verlocktes alter
tümliches Schwein (nicht allerdings ein

ſo verirrtes Pferd, wie der Name ſchließen
ließe), das bei Sanſibar ſogar ſchon wie
eine rechte Seekuh kühn ins Meer hinaus
ſchwimmt. Längere Zeit indeſſen war
unſre wiſſenſchaftliche Tierkunde zu ſolchen
Ableitungen deshalb nicht recht mutig,
weil ihr überhaupt zweifelhaft geworden
war, ob ſich eine Tierform aus einer andern
„entwickelt“ haben könnte. So geſellte
man einſtweilen die Seekuh gar nicht zu

irgendeinem Landtier im Syſtem, ſondern
rückte ſi

e mit zwei andern ausgeſprochenen
Waſſerſäugern, dem Seehund und dem
Walfiſch, zu einer engeren Gemeinſchaft
der Fiſch- oder Seeſäugetiere zuſammen.
So haben wir's noch aus dem alten,
wirklich noch vom Manne dieſes Namens
verfaßten „Brehm“ gelernt, und der
älteren Generation ſitzt's noch in Fleiſch
und Blut. Es hilft aber nichts, dieÄ läuft, und der Menſch muß umLWIEN.

Schon als der erſte Darwinismus
hochkam, wurde klar, daß einer aus dieſem
künſtlichen, bloß dem Aufenthaltsort nach
vereinten Trio unbedingt woanders hin
kommen müſſe, nämlich der Seehund.
Er war wirklich ein Stück „Hund“, nämlich
lediglich ein für die ergiebige Waſſerjagd
halbwegs umgepaßtes urſprüngliches

Landraubtier. Ein Räuber, das heißt
ein abſoluter Fleiſchfreſſer, iſ

t

aber auch
der Walfiſch, und ſo beſtand vor ihm
bald ein zoologiſcher Argwohn, daß e

r,

obwohl erſichtlich viel weiter fürs offene
Meer umgeformt, irgendwie doch auch
zuletzt und in grauen Entwicklungsurtagen
an die Raubtiere anſchließe. Das iſ

t

in

neueſter Zeit durch geologiſche Funde faſt
zur Gewißheit geworden, wenn auch die
Landväter in dieſem Falle noch wahre
Urraubtiere (ſogenannte Kreodonten) ge
weſen ſind. Blieben zuletzt alſo wieder
als vereinſamter Reſt unſre Seekühe.
Diesmal ſchien ihre „Kuhnatur“ zur

Anerkennung zu kommen. Bei Haeckel,
deſſen Syſtematik jetzt für eine neue
Generation zu einer Art zoologiſchen
Breviers wurde, las man, daß die Seekuh
höchſtwahrſcheinlich ein Waſſerableger des
paarhufigen Huftiers ſei, alſo eben der
Gruppe, zu der unter anderm auch die
Kuh gehört. Solche entwicklungsgeſchicht
lichen Vermutungen ſind nun bei um
ſichtiger Handhabung der Theorie ſtets
ſehr wertvolle Fingerzeige, und Haeckels
proviſoriſche „Stammbäume“ haben trotz
allen wohlfeilen Gegnerſpotts eine wahre
neue Ara der ganzen zoologiſchen Sy
ſtematik hervorgerufen, in der praktiſch
heute auch alle die leben und weben, die
ſeinen Namen nachträglich verleugnen.
Auf der andern Seite bleibt aber ebenſo
wahr, daß alle noch ſo geſchickte Theorie
arm iſt, wenn nicht das Glück wirkliche
Neuentdeckungen hinzubringt, in dieſem
Falle alſo den Fund wirklicher vorwelt
licher Skelette von Übergangsformen,
die etwa den Schritt von einem mil
pferdiſch und noch weiter waſſerlieb ge
wordenen Zweihufer aus der Kuhver
wandtſchaft zur Seekuh leibhaftig vor
Augen demonſtrierten.
Nun fanden ſich zwar verſteinerte

Seekühe. Wie in der Urwelt alle geo
graphiſchen Grenzen durchweg auf den
Kopf geſtellt ſcheinen, ſo mußte man ſich
auch hier mit dem kurioſen Bilde be
freunden, daß noch in der Epoche der
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Tertiärzeit, als unſer allbekannter Bern
ſtein als friſches Harz von Waldbäumen
des Landes tropfte, über die Gegend
bei Mainz und Darmſtadt ein Meeres
arm ging, deſſen Seegraswieſen ſchon da
mals dort von zahlreichen, mäßig großen
(etwa drei Meter langen) Seekühen ab
geweidet wurden. Dieſe alten Darm
ſtädter zeigten, wie es ſcheint, äußerlich
noch ein verkümmertes Hinterbeinchen,

das heute ganz fehlt, ſozuſagen ein Ab
zeichen noch mehr ihrer ſicheren ehe
maligen Landverwandtſchaft. Aber das
war auch alles, im übrigen waren ſie
ſchon ſo mißgeformt und waſſerfroh wie
ihre Genoſſen unſers Tages in ihrem
fernen Roten Meer. Die ſireniſche Über
gangskuh hatte man jedenfalls noch nicht.
Inzwiſchen gab es aber eine alte
Stimme aus der Tierkunde ſelbſt, faſt ver
geſſen wie der Mann, von dem ſi

e haupt
ſächlich ausgegangen war, der ſchon faſt
zehn Jahre vor Darwins Auftreten ver
ſtorbene Franzoſe Blainville. Sie mahnte
an die höchſt ſeltſamen Zahnverhältniſſe
dieſer Sirenen, in denen offenbar noch
ein ſeparates Geheimnis ſteckte. Wenn
von den homeriſchen Sirenenmädchen
die böſe Kunde gilt, daß ihr ſüßer Sänger
mund in verſchwiegenen Stunden
Menſchenfreſſerei trieb, zu der neben ver
minderten ethiſchen Hemmungen min
deſtens doch ein gutes Gebiß gehört,

ſo hatten einzelne der wirklichen Sirenen
kühe überhaupt keine Zähne oder doch
nur ſpärlichſte Reſte ſolcher. Doch das war
offenbar wieder Waſſeranpaſſung für ſich;
auch der ungeheure Grönlandwal iſ

t

zahnlos und ſeiht nur winziges weiches
Meergetier durch ſeine Gaumenbarten,
die uns das bekannte Fiſchbein liefern.
Was aber noch vorhanden war von ſireni
ſchem Normalgebiß, das war wirklich be
deutſam genug. Bald zeigte ſich aus
geſprochene Neigung, die oberen Schneide
zähne unter der fetten Wulſtlippe in

regelrechte Stoßzähne zu verwandeln.
Bald wuchſen die Backzähne beſtändig
neu nach, und zwar ſo

,

daß der vorderſte
immer nach einer Weile ausfiel, von
hinten her aber die Zahnreihe ergänzt
nachrückte. Dieſe Zahnwunder aber er
innerten auffällig jetzt an einen zweiten
Fall im Säugerbereich, der ganz und
gar nichts mit der Kuh zu tun hatte,
ſondern mit dem – Elefanten. Auch
die rieſigen Stoßzähne unſres lebenden

Elefanten ſind obere Schneidezähne, und
auch bei den Backzähnen dieſes Elefanten
herrſcht ein mindeſtens ſehr ähnliches
Syſtem von ſtreng geregeltem Verfall
und Erſatz. Kein Zweifel: die Sirenen
hatten auch im übrigen Bau ihres Skelettes
mit den ſchweren, nicht gehöhlten Knochen
mancherlei Züge vom Elefanten. Trotz
dem ſchien der notwendig hier auf
tauchende Ideengang ſelbſt den kühnſten
Stammbaumtheoretikern zu kühn. Un
glücklicherweiſe wußte man lange Zeit
gerade von der eignen Urverwandtſchaft
der Elefanten gar nichts. Sie ſtanden
bis heute auf dem Lande, und doch wußte
man nicht, wo ſi

e auf dieſem Lande her
gekommen ſein ſollten. Kein andres
Säugetier glich ihnen genug zur An
knüpfung. Die Gegner der Deſzendenz
theorie liebten es, lächelnd hierher mit
Fingern zu weiſen. Hier waren Tiere,
die rieſengroß waren, ſchon in Urwelts
perioden maſſenhaft gelebt und verſteinerte
Knochen hinterlaſſen hatten; und doch
hatten ſi

e
anſcheinend keine „Ahnen“.

Eines Tages indeſſen ſollte das ein
recht jähes Ende nehmen. Im unterſten
Agypten, im Hinterlande des ſogenannten
Fayum, entdeckten die Geologen vor
einigen Jahren eine geradezu fabelhaft
glänzende Fundſtätte vorweltlicher Säuge
tiere. Nie werde ich den Anblick vergeſſen,
als ich im Londoner Naturhiſtoriſchen
Muſeum beim Eintritt in die große Halle
vor dem erſten friſch ausgeſtellten Pracht
ſtück von dort ſtand: dem grotesken Rieſen
ſchädel eines ſogenannten Arſinoitheriums,
eines elefantenähnlichen Ungetüms, das
auf der Naſe zwei enorme, nebeneinander
geſtellte knöcherne Hornzapfen, die an die
Zipfel einer koloſſalen Narrenkappe er
innerten, getragen hatte. Schon dieſes
jedenfalls nah verwandte neue Tier bewies,
daß man hier in die Urverwandtſchaft des
Elefanten geraten war. Schlag auf
Schlag folgten ſich dazu dann die weiteren
Entdeckungen a

n

dieſer Glücksſtelle. Neben
jenen Arſinoitherien hatten dort in der
älteren Tertiärzeit Angehörige des Volks
der ſogenannten Klippſchliefer gewohnt.
Es ſind das heute kleine, kaninchen
große Geſchöpfe in Syrien und Afrika,
die man bisher trotz ihrer Kleinheit nahe

a
n

die Nashörner anſchloß. Jetzt zeigten

ſi
e

nicht bloß uralte Genoſſen von der
vollen Größe eines Tapirs, ſondern e

s

wurde auch zum erſtenmal klar, daß ſi
e



ebenfalls nähere Vettern der Elefanten Seekühe. Auch ihre Knochen kamen in
ſeien. Von dieſen Elefanten ſelber fand
man dann ſogleich ein Vormaſtodon,
das die Entſtehungsgeſchichte des ſpäteren

Elefantenrüſſels enträtſelte. Die Krone
aller Entdeckungen aber war der Ahne des
ganzen Elefantengeſchlechts überhaupt.

Er zeigte ſich in trefflicher Erhaltung ſchon
in einer Schicht der Tertiärzeit, die geo
logiſch noch ein Stück älter war als jene
der Arſinoitherien und Vormaſtodons. Da
erſchien ein Tier, auch etwa ſo groß wie
ein Tapir, alſo gegen den heutigen Ele
fanten relativ klein. Die Gliedmaßen
ſchlank; ein langer Schwanz; im flachen,
keineswegs elefantenhaft ſteil getürmten
Schädel ein altertümliches Gebiß, in dem
doch aber die Schneidezähne ſchon eine
Tendenz zeigten, hauerhafte Stoßzähne
zu werden. Im Umriß alſo ganz gewiß
kein Elefant. Und doch durch ſoundſo
viel feine anatomiſche Details einzig und
allein an die Elefanten anzuſchließen.
Die Sachkenner waren ſich bald einig:
man hatte den ſo lange vermißten „Ele
fantenvater“ vor ſich. Ein durchaus alter
tümliches Landtier, ſelber noch den älte
ſten, ſehr indifferenten Huftieren der Vor
welt nahe, das aber den Ausgangspunkt
der ſeltſamen Entwicklung zu den elefan
tiſchen Koloſſen, a

ll

den Dinotherien,
aſtodons, Mammuten und wie ſi

e

hießen, gebildet hatte. Da in Altägypten

in dieſer Fayumgegend der berühmte
Mörisſee gelegen hat, wurde das einzig
artige Geſchöpf Möritherium getauft.

Kaum aber hatte man ſich mit ſeiner Exi
ſtenz abgefunden, ſo ſollte e

s den Tier
kundigen noch eine Überraſchung bereiten,

die zu den größten gehört, die alle Tier
kunde je erlebt hat. An der Küſte des
urafrikaniſchen Kontinents, wo ſich zu

ihrer Zeit die Möritherien herumtrieben,
lebten damals, vom Waſſer her in die
Flußmündung aufſteigend, auch ſchon

den heute erhärteten Schichten des alten
Uferſchlamms von ehemals für uns zu
tage. Und nun zeigte ſich das Unerwar
tete. Dieſe uralten Seekühe hatten faſt
genau den Schädel und das Gebiß des
Möritheriums gehabt. Auch in den Becken
knochen glichen ſi

e

ihm noch frappant.
Und doch waren ſi

e

ſonſt ſchon Seekühe!
Seekühe aber, die zugleich ſchwimmende
Elefantenväter waren! Kein Zweifel:

in jenen Anfangstagen war ein Zweig
möritherienhafter Urelefanten auf die
Waſſerweide gegangen und hatte ſich dort

zu Seekühen umgeſtaltet. Als Waſſer
elefanten kamen dieſe Seekühe fortan in

die Seichtbuchten der Ufer und die Fluß
mündungen, über denen auf dem Feſtlande
dröhnenden Schrittes die Landelefanten
dahinſtampften. Wie das Nilpferd zum
Schwein, der Seehund zum echten

Hund oder Bär, ſo ſtehen die „Sirenen“
zum Elefanten: ſi

e

ſind ſeine Waſſer
anpaſſung. Nun gilt es ein Umräumen in

allen Muſeen. Die Elefanten, lange ſo

vollkommen iſoliert, bekommen Nachbarn.
Die große Seekuh des Roten Meeres,

ſo hören wir, wird bei Nacht dort bei
den Korallenriffen von den Beduinen

in ungeheuren Netzen gefangen, durch
langes Untertauchen (das ſi

e

als Säuge
tier ja nicht unbegrenzt verträgt) er
ſtickt und mit großen Mühen endlich
gehoben. Das Bild erhält eine neue
Farbe, wenn man ſich ſagt, daß e
s

ſich hier um eine nächtliche Elefanten
jagd handelt. Ein Waſſerelefant, noch
ein Meter in der Länge größer als der
größte lebende Elefant im Kilimandjaro
buſchwald, dickhäutig und ungeſchlacht
über alle Begriffe, im Netz gefangen
und zappelnd wie ein Fiſch, bei Fackel
ſchein auf der Kante einer Korallenbank –
wahrlich eine packende Situation mehr
im Gemälde der Tierwelt.



Onkel Tobias und die Witwe Wadmann
Szene aus dem Roman „Triſtram Shandy“ von Laurence Sterne

Nach einem Gemälde von Charles Robert Leslie
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Fähre über die Theiß

Zwiſchen Theiß- und Alutamündung
Von

Dr. F. Tetzner

wiſchen Theiß und Aluta! Welche
Fülle von volkstümlicher Eigenart,

wieviel Nationen und Natiönchen, welche
Verſchiedenheit bunter Trachten, welches
Gewirr von Sprachen und nationalen
Forderungen! Was in Oſtpreußen zur
ſchönen Einheit gediehen iſt, das braut
und kocht hier noch durcheinander. Und
die Geſchichte iſ

t

auf den Ton ewiger
Kämpfe und Veränderungen geſtimmt.
Welche Unterſchiede auch in der ſenk
und wagrechten Gliederung der Donau
und ihrer Gelände! Hier maleriſches
Steil-, dort träges Flachufer, bald be
waldetes Bergland, bald ſumpfige Niede
rung; einmal rebenfreudige Höhen und
weizenreiches Ackerland, ein andermal
Berggelände einer kühnen Hirtenbevölke
rung, und wieder arme Lehmebene dürf
tigen Fiſchervolks!

GDRSDGTRSOTDOGTESDGDRSDOGTRSDOGTRSDSTESDOCTESDCTESD
Arena 1911/12 Heft 4

Bei Salankemen, wo 1691 der badiſche
Markgraf Ludwig Wilhelm die Türken
ſchlug, beginnen wir unſre Fahrt: an
der Theißmündung; bei Nikopoli, an
der Alutamündung, wo die Türken auf
lange Jahrhunderte Herren der nörd
lichen Donaufürſtentümer wurden, enden
wir ſie. Wir haben Semlins und Bel
grads Türme hinter uns, und bald hält
uns die enge Sphäre unſers Donau
dampfers umfangen. Die niedrigen,
buſchbewachſenen Inſeln gleichen ſchwim
menden Wieſen. Die frühe Sommer
morgenſonne hat ſonſt überall das Leben
geweckt, Hunderte von Störchen waten
im Sumpf und ſuchen ihr Frühſtück. Die
den kroatiſchen ähnlichen Speicher Süd
ungarns, darüber die Lerche ſchmettert,
recken ſich neben den Maisfeldern em
por, am niederen Ufer tummeln ſich
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rieſige Schweineherden, und über die
ſerbiſchen Kopjes karriolenWaſſerſchöpfer.
Schon blinkt aus dem Buſchwerk zur
Linken ein Slawendorf mit Holz- und
Fachwerkhäuschen, deren Obergeſchoß

über dem Unterbau hervorragt, ſo daß
man einen regenfreien Gang hat. Viel
leicht auch ſteht eine Säulenhalle oder
eine Veranda vor dem Haus, deſſen
Schindeldachſeiten überall ſehr zugeſchrägt
ſind. Da grüßt uns Semendrias Hafen
mit ſeinen Getreideſchiffen und Booten,
und bald ſehen wir am Rand eine
freudig wartende Bevölkerung, modiſche
Damen und ſchlichte Bäuerinnen; die
ſerbiſche Frauenjacke und der ſerbiſche
Kopfputz, die leuchtende vielblumige,
geſtickte Schürze des ſlawiſchen Mäd
chens, die bunte Tracht der rumäniſchen
Jünglinge erfreut unſer Auge. Bald
wird die Kette wieder gelöſt, das Schiff
fährt weiter flußabwärts, an der Mo
rawamündung vorüber.
Vor Bazias gleicht die Gegend
wiederholt Spreewaldpartien, nur ver
raten hier Rinderherden zu fünfzig
und mehr Stück den ungleich reicheren
Boden. Meterhohe Dornenhürden an
der Berglehne können Hunderte von
Schafen beherbergen.

O

Rumäniſche Hirten im Gebirge
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Auf unſerm Schiff kommt uns ſo
recht die ungariſche Nationalitätenmenge
zum Bewußtſein. Die Anſchläge ſelbſt
ſind ſechsſprachig: deutſch, madjariſch,
franzöſiſch, ſerbiſch, bulgariſch, rumä
niſch. Wohl iſt das ganze Nordufer mit
Deutſchen durchſetzt, aber die Madjaren
als Herren des einen Landes, die Serben,
Bulgaren und Rumänen als Herren der
andern Grenzländer treten doch ebenſo
mächtig hervor, und auch die angeſie
delten Hanaken, Slowaken, Horaken und
Walachen, die Slawonier und ferner die
Moſlemin von Neuorſova wollen nicht
zurückſtehen. Das rumäniſche Element
überwiegt zunächſt. Der Burſche trägt
kurze, breite, weiße, unten fein geſtickte
Hoſen als Feiertagstracht. Das ſchöne
weißgeſtickte, mit blauroten Blumen
oder Ornamenten gezierte Oberhemd
reicht wie bei den Ruſſen bis zu den
Knien. Sind die Hoſen kurz, ſo kann
man die quergeſtreiften rotweißblauen
Gamaſchenſtrümpfe ſehen, die im Bund
oder Schnallenſchuh ſtecken. Eine klein
knöpfige ſchwarze Armelweſte oder
blumenbeſtickte Lederjacke und ein
ſchiefes Hütchen vervollſtändigen die
Ausſtattung.
Das rumäniſche Mädchen aber zeigt
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Rumänenſtadt Teregova

ſeinen hauptſächlichſten Schmuck am ge
ſtickten Leibchen, an dem ein ganzes
Kapital von Goldmünzen hängt, wie
ich auf dem Markt zu Turn-Severin
oft ſtaunend bewundert habe. Blumen
im Haar, hoben ſi

e

ſtolz das mit ein
fachem Kattuntuch verhüllte Köpfchen.
Eine beſondere Merkwürdigkeit der

dortigen Rumäninnenkleidung iſ
t

neben
der ſchön geſtickten Schürze eine eben
ſolche auf der hinteren Seite; meiſt be
ſteht dieſe Rückſchürze (Opreg) nur aus
Fäden.
Bei Moldawa fahren wir an ſchönen,
hochbewaldeten Ufern vorbei. Wie der
Loreleifelſen grüßt uns die eine Höhe,
wie eine Rheinlandſchaft erſcheint uns
dort die Donau. Aber die Berge
ſpitzen ſich, der Laubwald wird ſtärker;
am linken Ufer ſehen wir dagegen ſtellen
weiſe niederes Gebüſch wie a

n unſern
oſtafrikaniſchen Küſtenflüſſen; dahinter
aber lachen Felder und Wieſen mit Heu
feimen, die, wahrſcheinlich zum Schutz
gegen Weidevieh, mit Dorngehegen um
wallt ſind. An der berüchtigten Mücken
höhle von Golubac vorbei und neben
der ſchönen Szechenyiſtraße hin kommen
wir nun an den maleriſchſten Teil der
Donau überhaupt, der durch die Namen

Kazanpaß, Eiſernes Tor von Orſova,
veteraniſche Höhle, Trajanstafel welt
berühmt iſt.
In der Tat verdient dieſer Teil der
Donaulandſchaft dies Lob. Mit kleinen
Katarakten, die heute nach der end
gültigen Regulierung nichts mehr be
ſagen wollen, beginnt die eigentliche
Donauverengung. Aber der Strom
wird nach dem kurzen Kochen und
Brauen gleich wieder ruhiger und breiter,
dann verbaut ſich die Ausſicht, als ob ein
mit den Steilufern gleichhoher Felſen ſich
als Riegel vorſchiebe. Ein Alpenſee
wie der Wörther, nur mit ſchmutzigem
Waſſer, ſcheint ſich dem Auge darzu
bieten. Gemiſchter Laubbeſtand auf
beiden Küſten, unterbrochen von kleinen,
weißleuchtenden Bauerngehöften, Heu
feimen auf Hitſchen, Wächterhütten,
Hürden, Gänſeherden geben dem Bilde
Farbe, Fiſcher und Fiſcherkähne Leben.
Eine neue Verengung mit Riffen, ſteilen
Uferfelſen, kleinen Strudeln! Fjordartig
engt ſich das Waſſer, das Gelände baut
ſich caſionartig auf. Auf hoher Spitze
ein Türmchen!
Doch die Einſchnürung hält nicht an.
Hinter gekreuzten Bäumen und Felſen
tut ſich ein ſeenartiger Keſſel auf, dem
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aber wieder ein bewaldeter, zerklüfteter
Rieſenkegel den Abfluß zu verlegen
ſcheint. Das Schiff windet ſich in einen
neuen See; links lagert ſich ein breites
Steinufer, ein weidenbewachſenes Dünen
vorland, und dieſe Niederungen wieder
holen ſich öfter zwiſchen dem hohen
Felſenufer und gewähren kleinen Dör
fern Raum. Entwaldete Hügel, zer
waſchene Ländereien folgen, doch ſteigt
zeitweiſe dahinter terraſſenartig Wald
land empor. Eine an den Berg ge
lehnte Laubhütte dient Fiſchern als
zeitweilige Wohnung. Dann werden die
ſerbiſchen Steilufer niedriger, ſchließlich
nimmt die Donau die alte Breite
wieder an.
Orſova iſ

t

ein ſchöner Ort mit etwa
5000 Einwohnern, von denen die größere
Hälfte Deutſche, die kleinere ein Ge
miſch von Slawen, Rumänen und mad
jariſchen Beamten iſt. Eine kleine evan
geliſche Kirche, eine große katholiſche,

eine größere ſerbiſche, dazu ein Tempel
(Privathaus) genügen den religiöſen Be
dürfniſſen. Die tſchechiſche Zuwande
rung ſoll vor ſechzig bis ſiebzig Jahren
erfolgt ſein, und noch jetzt können alte
Leute erzählen, wie ſi

e als Kinder die
Siedler beſtaunt und namentlich eine
ſchöne Hanakin bewundert haben. Wo
man nun auch geht und ſteht, überall
klingt deutſcher Laut a

n unſer Ohr, auf
Weg und Steg hörte ic

h

deutſchen Ge
ſang, deutſches Geſpräch. Leider aber
wird dem Deutſchtum die nötige Ach
tung nicht entgegengebracht. Schon auf
dem Schiff erzählte mir ein öſterreichiſcher
Profeſſor, zwei mitfahrende Madjaren,
die Ä auf dem Deck ſtolzierten,
hätten ihn auf eine höfliche Anfrage hin
keiner Antwort gewürdigt. Ahnliches
habe auch ic

h

dann zu wiederholtenmalen
erfahren müſſen. Glaubhaft ward mir
verſichert, in der Schule habe man
deutſchſprechenden Kindern einfach ge
ſagt: „In dieſen heiligen Hallen dürft
ihr dieſe Sprache nicht ſprechen.“ Ein
Lehrer eines rein ſlowakiſchen Dorfes
erzählte mir ſelbſt, daß plötzlich die An
ordnung gekommen ſei, von nun an ſei
die Lehrſprache ſeines Ortes madjariſch.
Das klingt unglaublich, noch dazu für eine
Gegend, in der im weiten, weiten Um
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kreis außer ein paar Beamten kein
Menſch Madjariſch verſteht. Das deutſche
Theater hat man in der dortigen Gegend
wie auch in Orſova zu verbieten ge
ſucht.
In Orſova ſelbſt aber wiegen die
Deutſchen ſo vor, daß dem flüchtig Reiſen
den die Bedrückung kaum auffällt. Deutſch

iſ
t

auch die Sprache des anſehnlichen
Marktes, der durch die vielen Nationen
der Umgegend und die Türken auf der
nahen Inſel ein ebenſo intereſſantes als
lebendiges Bild bietet. Da ſitzt die ſer
biſche Bäuerin neben ihren Gurken und
Gartenfrüchten. An ihrer Seite hängt
ein Kaſtenkorb, darin ein munterer
Säugling ſeine Stimme erſchallen läßt.
Mit breiter Seitentragtaſche aus Schilf
kauft ein Slowake Gemüſe ein, ein
drittelmeterlanges Brot in den Händen;
ein Bulgare mit ſchön geſtreifter Rücken
taſche wandert neben dem Marktwagen,
deſſen ſlawiſches Joch ſo ſchmucklos iſ

t

als das Geſchirr der Bauernklepper. Hell
leuchten dort die vielfarbigen Gehänge
und Strähne einer Rückenſchürze, die
länger als der linnene weiße Rock iſ

t

und oben in einem bunten Gürtel endet.
Stolz wie die Spanier ſchreiten Zi
geuner und lachende Zigeunermädchen
daher, deren Tracht vor Löchern,
Flicken und Abriſſen kaum zu definieren
iſt; man geht barfuß und verſchmäht
die Sandalen der „Menſchen“. (Be
kanntlich ſagt man dort: Im Feuer
kamen zwei Menſchen, drei Pferde und
vier Zigeuner um.) Paprika, Melonen,
Kraut, Zwiebeln, Paſtinaken, Rüben,
Möhren, Tomaten werden in Menge
feilgeboten, auch Pflaumen, Birnen,
Haſelnüſſe, Fleiſch, Fiſche. Buden mit
Kurzwaren, Bekleidungs-, Haushaltungs
und Luxusgegenſtänden, ja ſogar ein
Stand mit (meiſt deutſchen) Büchern
fehlt nicht, und die Festräger von Ada
kaleh locken mit ihren Waren den
Fremden.
Ein Beſuch ihrer ſonderbaren Inſel wird
manche Überraſchung bieten. Der kleine
Türkenort hat nicht mehr die militä
riſche Bedeutung von ehemals. Auf
den Karten ſteht für dies Inſelchen
auch Neuorſova, den Namen kannte
man in Altorſova kaum. Nach einem
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halbſtündigen Weg läßt man ſich hinüber
nach Adakaleh booten und ſteht ſogleich

inmitten des türkiſchen Lebens. Mit
Turban und Fes ſtehen da in den Ba
ſaren die geſchäftskundigen Türken, die
ihre echten türkiſchen Waren von Buda
peſt beziehen und – ſi

e

ſelbſt brauchen
keinen Zoll zu zahlen – lächerlich teuer

a
n

die andenkengierigen Fremden ver
ſchachern und ihnen nicht verraten, daß
die beim Ausbooten auch noch Zoll
bezahlen müſſen; 's iſt halt Ungarn.

Raum dar, gegenüber der Türſeite iſ
t

die Gebetsniſche mit Leuchtern, a
n

der
Wand ſtehen Koranſuren. Eine Treppe
führt zur Frauenempore. Die Fenſter
mit grün-rot-violett-gelben Scheiben
haben Rundbogen, und die Decke iſ

t

mit
rotem Gitterwerk verziert.
Ebenſo häufig als Adakaleh wird von
Orſova aus das Herkulesbad beſucht, ein
moderner Badeort mit allen Einrich
tungen der Neuzeit und einer herrlichen
Umgebung. Damit auch hier die Romantik

„Türkiſches Café“

Eine Anſtandspflicht iſ
t es, den in

Tüchern verhüllten, ſich immer abwen
denden Türkinnen nicht nachzuſehen,
auch wenn dieſelben vernünftigerweiſe
nicht mimoſenhafte Scheu vor fremden
Männern haben. In den Gärten:
Kürbiſſe, Gurken, Paprika, Tomaten,
elbe Pflaumen. Eine Schnur mit
aprikaſchoten am Zaun, daneben ein
Händler mit Brot und gebratenem
Fleiſch.
Wir eilen durch die paar engen Gaſſen
nach der Moſchee, dem ſchönſten Ge
bäude der Inſel. Es bietet ſich uns im
Innern ein hübſch grün und rot gemalter

auf ihre Rechnung kommt, hat man
Wege zu einer berühmten Räuberhöhle
gebahnt.

Ich aber ſchreite die ſchöne Straße am
Bach entlang, wo rumäniſche Kinder
mit Ahlen unter die Steine ſpicken, um
Fiſche zu fangen. An allerhand Flecht-,
Dornen-, Bretter- und Lattenzäunen,
dornumwallten Heuſtadeln und Weizen
feimen vorbei gelange ic

h

in ein Dorf,
an deſſen Ende Zigeuner ihre Heimweſen
aufgeſchlagen haben, gleich am Fluß.
Der Wagen und das dürftige Zelt ſind

zu einem Gebäude vereinigt; zwei
hübſche Mädchen ſpinnen Wolle, die#####
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weißen und gelben Spulen liegen rein
und ſauber in einem Körbchen, das
ſehr vom ſchmutzigen Außeren der Be
wohner abſticht. Die Rumäninnen
zeigen denn auch ihren ganzen Abſcheu
gegenüber dieſer Nachbarſchaft; viel
leicht ſpielt auch der Neid eine Rolle
dabei, denn die ſchönſten Rumäninnen
werden von den ſchönſten Zigeunerinnen
doch noch übertroffen. Und die armen
Rumäninnen Ungarns betteln auch nicht
weniger als die ewig bettelnden Zigeu
nerinnen. Das Rumänenhaus läßt an
Einfachheit nichts zu wünſchen übrig,
unter einem Dach ſah ich der Bauern
Wohnſtube, die zugleich der gemeinſame
Raum für die ganze Familie iſt,
und den Stall wie den Arbeitsſchuppen.
Der ſchmale Hof aber verriet keinerlei
deutſche Sorgfalt.
Nicht ohne Intereſſe ſind die Kirch
höfe, deren jede Konfeſſion gewöhnlich
einen eignen beſitzt. Es hat ſich nun,
auch abgeſehen von den verſchiedenartigen

und vielförmigen Holzplatten, wie wir

ſi
e auf alten deutſchen Kirchhöfen auch

finden, jede Konfeſſion ein wenig ge
ſondert. Die ſerbiſch-griechiſchen Kreuze
mit ihrem gewaltigen Unterſtück ſind
leicht von den zierlichen, aber doch
großen katholiſchen zu unterſcheiden, noch
mehr die einfacheren evangeliſchen, wie
wir ſi

e

auch bei uns auf den Gräbern
einfacher Bürgersleute finden.
Im Grenzort Verciorova hab' ich noch
ein in Deutſchland wohl längſt ver
ſchwundenes Gerät, die Toka, geſehen,
die mit unſrer Hellebille verwandt iſt.
Durch die Signale der Hellebille rief
bekanntlich die Köhlersfrau die erzgebir
giſchen Köhler gegen den Prinzenräuber
Kunz von Kaufungen zuſammen. In
den polabiſchen Dörfern hat noch vor
hundert Jahren der Dorfſchulze die Leute
durch das Schlagen des „Klapperbretts“
zuſammenkommen laſſen, und in den
kaſchubiſch-ſlowinziſchen Kirchſpielen luden
ehemals die Küſter nicht mittels der
Glocken, ſondern mittels der heiligen
Bretter zur Kirche. Hier in dieſem
Dorf hängt auf dem einfachen Bretter
gerüſtturm, eine Etage unter den beiden
kleinen Glocken, eine rechteckige Eiſen
platte von Fingerdicke, zwei Dezimeter

breit, acht Dezimeter lang. Mit zwei
Eiſenſchlägeln läutet man damit am
Sonnabend die Sonntage ein und be
nutzt dieſe Einrichtung auch in der ſtillen
Woche anſtatt der Glocken.
Wenn wir in der rumäniſchen Stadt
Turn-Severin, wo der jetzige König erſt
mals rumäniſchen Boden betrat, das
Schiff verlaſſen, werden wir– wie auf
der Balkanhalbinſel – zunächſt nach
unſerm Paß gefragt. Weh dem, der keinen
beſitzt, e

r wird unweigerlich zurück
gewieſen. Die ſchöne, 8000 Einwohner
große Stadt, die wir auf einem aller
dings recht einfachen Wege bergauf er
reichen, hat nicht nur eine deutſche evan
geliſche, ſondern auch eine deutſche katho
liſche Kirche und Schule, neben den
rumäniſchen. In der Schule wird zwei
Tage franzöſiſch, zwei rumäniſch, zwei
deutſchunterrichtet, und dieſelben Schüler
dürfen an den betreffenden Tagen kein
andres Wort ſprechen, um feſt zu werden.
Das Leben in Turn-Severin mutet uns
freundlicher a

n als das im ſüdlichen
Ungarn, Orſova ausgenommen. Auf der
Straße ſpielt eine Militärkapelle, im
rumäniſchen Theater ſitzt eine lebens
freudige, ſchöngekleidete Menge, auf den
Straßen herrſcht Leben und Luſt, auf
dem Markt ſieht man ſo viel Altertüm
liches a
n Trachten und Geräten, von

letzteren mancherlei, was ehemals auch

in Deutſchland zu ſehen war: die blumi
gen Ton- und Porzellangefäße, Feuer
böcke, Holztragen für Waſſereimer, Kür
bis- oder Tonflaſchen mit Beinen. Aus
den Varietés klingt, e

s iſ
t Sonntag

morgen und Markttag, Geſang und
Muſik, Dorfgigerln promenieren. Die
Burſchen in Sonntagstracht, die Mäd
chen in reichem Schmuck tun ſich nach
abgeſchloſſenem Marktgeſchäft ein Güt
liches. Hier lernen ſich auch die jungen
Leute kennen, und was man in Witz
blättern oft leſen kann, daß heiratsluſtige
Mädchen irgendwo ſichtbar die Höhe
ihrer Mitgift a

n

ſich tragen ſollen, iſ
t

hier längſt zur ernſten Wahrheit ge
worden. Eine ſehr hübſche große junge
Dame trug fünf Zwanzigkronenſtücke
als Gehänge vor der Bruſt und als
Ohrgehänge Goldglocken mit roten
Klingelſteinen, daran je ein Zwanzig
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kronenſtück hing. Eine andre weniger
hübſche aber trug für mindeſtens tauſend
Gulden Goldmünzen an ſich, echte.
Die Zigeunerinnen hingegen nehmen
es in dieſem Punkte mit der Echtheit
nicht ſo genau.

Die Riffe und Bänke des Eiſernen
Tores liegen zwiſchen Orſova und Turn
Severin, dicht hinter Adakaleh, und ſind
2,5 Kilometer lang; das eigentliche Tor
hat 1 Kilometer Länge und iſt eine Strom
barriere; man hat geſchickt a

n

der ſer
biſchen Seite einen Kanal vertieft und
am 27. September 1896 in Gegenwart
des öſterreichiſchen Kaiſers und der
Könige von Rumänien und Serbien dem
Verkehr übergeben. Der romantiſche
Teil der Donaufahrt erreicht ſein Ende,
ſobald man dieſe auf der ungariſchen Seite
natürlich noch vorhandenen Riffe und
die ſchönen bergigen Steilufer hinter ſich
und nach einer kräftigen Flußbiegung
die Mündung des ſerbiſch-bulgariſchen
Grenzflüßchens Timok paſſiert hat. Aber
noch längere Zeit können wir die zahl
reichen altrömiſchen Feſtungsruinen am

Zigeunerzelt in Südungarn

Ufer ſehen; bei Kalafat auch Schanzen
und Strandwerke aus den Kriegen von
1854 und 1877. Je weiter wir in das
untere Donaugebiet kommen, deſto
fremdartiger und maleriſcher werden die
Trachten der Anwohner, auch das Mina
rett, das a
n

der ſerbiſchen Nordgrenze eine
Seltenheit war, und der Fes werden
jetzt auf bulgariſcher Seite häufig. Die
gigantiſche Schönheit der Ufer aber iſ
t

vollſtändig verſchwunden, ſobald man
das mit Tſcherkeſſen beſiedelte Aſcer
Palanka hinter ſich hat. Das lehmige
bulgariſche Ufer iſt höher gelegen als das
ſumpfreiche ebene rumäniſche.
Iſt es die Schönheit und Fruchtbar
keit der Länder geweſen, die vor, wäh
rend und nach der Völkerwanderung
ununterbrochen die Kriegsſcharen lockte,

hier unten in Entſcheidungsſchlachten ein
Neuland zu gewinnen? Jedenfalls zeigt
noch heutigen Tages die Verſchiedenheit

in Sprache, Körperbildung, Tracht und
Sitte der Anwohner, wie viele fremde
Völker die untere Donau anzulocken die
Kraft hatte.
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hab' getragen deine Schleppe,

Frau Königin, drei Monde lang,

Empor, hinab auf jeder Treppe,

Bewundert deinen stolzen Gang.

Ich hab' dir, war dir heiß, gefächelt,

Mein Denken ganz in dir vereint,

Ich hab' bei jedem Scherz gelächelt

Und, wenn du traurig warst, geweint.
Ich habe auch zu deinem Gatten

Geleuchtet dir in mancher Nacht,

Hab' dir gedient als stummer Schatten
Und habe deinen Schlaf bewacht.

Doch hast du nie von meinen Mienen
Gelesen, ob es leicht mir fiel,

Dir stumm in jeder Art zu dienen;

Ich war dein Page, war dein Spiel. –
Frau Königin, gib dir die Mühe
Und lies mir jetzt vom Angesicht,

Was ich heut tat in aller Frühe,

Im ersten Morgendämmerlicht!

Du fährst vom Lager auf erschrocken?
Du siehst mich heut zum erstenmal?

Sei still und streiche dir die Locken

Von deinen Wangen, schreckensfahl!

Sei still! Dir soll kein Leid geschehen,

Von dem es kein Gesunden gibt.

Doch sollst du mir ins Auge sehen
Und wissen, wie ein Page liebt.
Ich litt zu tief an sehnsuchtsvoller,

In stummer Brust getragner Qual.
Frau Königin, ein Liebetoller
Erschlug dir heute den Gemahl.

M.-. ooooo sº
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Zu der töricht aufgebauſchten Frage,
ob Karl Schönherrs Drama
Glaube und Heimat ein ganz urſprüng
liches Werk oder eine Nachahmung des
Romans. Die arme Margaret Enrica
von Handel -Mazzettis ſei,

nimmt ein ſchweizeriſcher Katholik,
M. An klin, das Wort in einer
viel zu langen

geſchwindelt. Jeder gebildete Leſer der
beiden Hauptromane der Handel-Mazzetti
(Jeſſe und Maria, Die arme Margaret)
und des Schönherrſchen Dramas Glaube
und Heimat wird ohne die Aufhetzerei und
Irreführung durch die in den meiſten
Fällen parteiiſche Preſſe zu dem ruhig
abgewogenen Urteil kommen: Der größere
Dichter von beiden iſt Enrica von Handel.
Die größere Tageswirkung wird begreif
licherweiſe durch Schönherrs Drama er
zeugt; denn was iſ

t

das ſtille Leſen des
beſten Romans gegen die Gewalt des

Eindruckes eines

Schrift: Enrica
von Handel
Mazzetti und
Karl Schön
herr (Berlin,
K. W. Mecklen
burgs Verlag).
„Selten, viel
leicht noch nie
ſeit dem Wer
therfieber, hat
die deutſche
Literatur eine
Gefühlskriſe
durchgemacht,

die an Inten
ſität demKampf
um Schönherrs
Glaube und

Heimat und die
beiden Romane
der Handel
Mazzetti gleich
käme.“ So be
ginnt dieſes
Heft, faſt Buch, über eine Frage, von der
ich behaupte, daß ſich ſchon im nächſten
Jahr kein Menſch mehr um ſi

e

bekümmern
wird. Nicht der zehnte, nicht der hun
dertſte Teil derer, die Schönherrs Drama
geſehen, kennt den Roman der Handel
Mazzetti; jadie meiſten haben den Namen
dieſer hervorragenden öſterreichiſchen Er
zählerin gewiß erſt aus dem Zeitungs
ſtreit über Schönherrs Drama kennen
elernt. Wie werden doch in unſern
agen, die das bedruckte Zeitungspapier
beherrſcht, die einfachſten Tatſachen zu

ſogenannten brennenden Fragen empor

Arena 1911/12 Heft 4

ſtofflich ergrei
fenden, rein
künſtleriſch kei
neswegs auf
der Gipfelhöhe
der Dichtung
ſtehenden Thea
terſtückes? Man
hat in leicht
fertiger Weiſe
von einem Pla
giat Schönherrs
an der Handel

zu reden ge
wagt – eine
unverſchämte
Beleidigung
des Dichters,
an der ſich die
vornehme Ver
faſſerin der Ar
men Margaret
natürlich nicht
beteiligt hat.
Ganz ähnlich

wie gewiſſe Bacon-Narren, die aus dem
Vorkommen ſolcher Redensarten wie
Guten Morgen und Guten Abend bei
Bacon und Shakeſpeare die Einheit dieſer
beiden grundverſchiedenen Menſchen und
Schriftſteller „bewieſen“, haben ein paar in

literariſchen Fragen unzulängliche eifer
volle PrieſterÄ Schönherrs
von der Handel bis ins einzelne gefolgert
aus der angeblichen Übereinſtimmung ſol
cher Stellen wie: „Du ſchauſt ſoÄ
verſchlagen“ bei Schönherr und „Duck
mäuſer mögen ſich hüten“ bei der Handel.
Mit Leuten von ſolcher Geiſtesverfaſſung

39
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läßt ſich überhaupt nicht über künſtleriſche
Fragen ſtreiten. – Anderſeits wird der
gebildete Leſer unzweifelhaft ſofort er
kennen, daß Schönherr und die Handel
denſelben Stoffkreis: Die Gegenrefor

mation in Öſterreich im ſiebzehnten Jahr
hundert, gewählt haben und daß aller
Wahrſcheinlichkeit nach Schönherr durch
die Romane der Handel zu jenem Stoff
kreiſe hingeführt wurde. Anklin, obgleich
leidenſchaftlich für die Handel und gegen
Schönherr eingenommen, kommt denn
auch zu dem Ergebnis: „Nein, er iſ

t

nicht
Plagiator. Er iſt der bedeutendſte Schüler
ihrer Kunſt, und ſeine Tragik beſteht nur
darin, daß e

r

ſeine volle Eigenart auf
ab, um ihr nachzufolgen.“ Dies iſ

t

Ä und täuſcht über den wahren Sach
verhalt. Was a

n

Ahnlichkeiten zwiſchen
Schönherr und der Handel im ganzen
oder im einzelnen nachgewieſen werden
mag, folgt aus der Gleichheit ihres Stoffes,

und dieſer Stoff gehörte mit gleichem
Recht dem Dichter von Glaube und Hei
mat wie der Dichterin der Armen Mar
garet.

-

-

Der Paetelſche Verlag in Berlin, in

dem alle Schriften unſrer großen Marie
von Ebner-Eſchenbach erſchienen
ſind, hat vor kurzem einen ſchönen Aus
wahlband der Dichterin veranſtaltet, auf
den ich noch nachträglich aufmerkſam
machen muß: „Ein Buch, das gern ein
Volksbuch werden möchte.“ Ein etwas
ungeſchickter Titel, aber man ſage ein
fach: Marie Ebners Volksbuch,
und die Sache iſ

t in Ordnung. Fünf
Erzählungen enthält der Band: Der
Kreisphyſikus, Der Nebenbuhler, Der
Vorzugsſchüler, Er läßt die Hand küſſen,
Fräulein Suſannes Weihnachtsabend.
Ob gerade die wertvollſten, mag eine
offene Frage bleiben; jedenfalls hat
Marie Ebner, die doch ſelbſt die Aus
wahl getroffen, jene fünf Erzählungen

für die ihre dichteriſche Art am beſten
kennzeichnenden gehalten, und dabei
dürfen wir uns um ſo mehr beruhigen,

als keine ſchwache darunter iſt. Viel
leicht wäre e

s beſſer geweſen, ſtatt des
„Kreisphyſikus“ etwa „Krambambuli“
und „Die Freiherren von Gemperlein“

zu wählen; aber auch der „Kreisphyſikus“

iſ
t ja eine der ſehr wertvollen Dichtungen

der großen Frau. Vielleicht entſchließt
ſich die Verlagshandlung einmal zu einer
Auswahlausgabe der beſten Novellen
der Ebner, etwa in drei bis vier Bänden;
dann aber zu einer recht billigen Volks
ausgabe. Und nicht fehlen dürfen darin
die koſtbaren Aphorismen.

2
k

Vor einiger Zeit wurde a
n

dieſer
Stelle des mit nur vierundvierzig Jahren
geſtorbenen badiſchen Dichters Emil
Gött gedacht. Roman Woerner hat
liebevoll des Freundes Lebenswerk ge
ſammelt und bietet e

s – zunächſt in

drei Bänden, denen noch zwei folgen
ſollen – durch den Beckſchen Verlag in

München dar. Das vorangeſchickte ein
gehende, doch wohl gar zu ausführliche
Lebensbild Götts läßt erkennen, warum
dieſem unzweifelhaft reichbegabten Dichter
kein einziges Kunſtwerk höchſten Stils

ſo gelungen iſt, daß e
s ſeinen Namen

durch das Jahrhundert tragen wird:
„Vergebens werden ungebundne Geiſter
nach der Vollendung reinen Höhen
ſtreben.“ Gött wollte zu viel und zu

vieles, ihm fehlte Wille und Kraft zur
Verſenkung in eine ihn ganz gefangen
nehmende Aufgabe, und – er dachte

zu viel, redete zu viel, ſtatt zu bilden.
So iſ

t

denn das Wertvollſte in dieſen
drei Bändchen die zweite Hälfte des
erſten mit den Sprüchen und Aphoris
men. Unter dieſen iſ

t

manches Fein
gedachte und Eigengeformte; o

b

aber
nur ein Satz, der einem durch Tage

und Zeiten nachgeht, möchte ich be
zweifeln.

H.

Seltſam, wie wenig unſre erzählende
Dichtung aus einem doch ſicherlich an
wertvollem Stoffgehalt ungemein reichen
Gegenſtande wie dem deutſchen Gynn
naſium bisher zu machen verſtanden hat!
In den achtziger Jahren errang Ernſt
Eckſtein mit einem elenden Schmöker
einen beiſpielloſen Erfolg. Sein Mach
werk iſ

t

ſo völlig vergeſſen, daß mir
nicht einmal der genaue Titel mehr ein
fällt. Dann allerdings wetzte Hans Hoff
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mann dieſe Scharte aus durch ſeine köſt
liche Novellenſammlung „Das Gym
naſium zu Stolpenburg“. Es macht
dem Geſchmack unſrer Primaner, wenig
ſtens der damaligen, keine Ehre, daß
Eckſteins wertloſer Schmarren in gewiß
mehr als hunderttauſend Abdrücken ver
kauft werden konnte, während Hoff
manns reizende Gymnaſiumsgeſchichten
es noch heute nicht auf zehntauſend ge
bracht haben. Die Anklageromane von
Emil Strauß und Hermann Heſſe ſind
nicht reine Dichtung, ſondern Zweck
literatur. Mit um ſo größerer Freude
begrüße ic

h

den
durch das Erſchei
nen einer zweiten
Auflage bezeugten
Erfolg von Carl
Buſſes Novellen
ſammlung „Die
Schüler von Pola
jewo“ (Stuttgart,
Cotta). Ich habe
nicht zu Unter
ſuchen, wieviel von
dieſen Schulnovel
len dichteriſche Er
findung, wieviel
einſt erlebte Wirk
lichkeit iſt; inner
lich erlebt ſind ſi

e

alle und kaum eine,
die nicht auch ſtoff
lich feſſelnd wäre.
Faſt wünſchte ich
dem Gemiſch aus
Dichtung und Wahrheit ein tieferes Über
wiegender erſten über die letzte: nicht über
all iſt der Stoff ganz zur Poeſie geworden,
eine gewiſſe trockene Gegenſtändlichkeit
drängt ſich zuweilen vor. Indeſſen vielleicht

iſ
t

gerade dieſe Eigenſchaft imſtande, dem
höchſt beachtenswerten Verſuche des Lyri
kers Buſſe als Erzählers den Erfolg bei
den Leſern zu erringen, die ic

h

ihm vor
nehmlich wünſche, ja prophezeie: bei den
Schülern der oberſten Klaſſen unſrer Gym
naſien. Verſtändige Lehrer des Deutſchen
ſollten ihren Sekundanern und Prima
nern Buſſes Schülernovellen nachdrücklich
empfehlen. Noch aus einem beſonderen
Grunde: das Buch iſt in deutſcher Sprache

Ernst Decsey

geſchrieben, ic
h

meine in reindeutſcher –

ein in Deutſchland ſeltenſtes Ereignis.
Auf dem Titel dieſer zweiten Auflage
ſteht: „völlig verändert“; die Verände
rungen ſind faſt ausſchließlich Erſetzungen
der Fremdwörter durch gute deutſche
Gleichwerte. Carl Buſſe gehört zu den
feinfühligen Schriftſtellern, die ſich durch
wohlgemeinte Lehre von der Fremd
wörtelei zum Deutſchſchreiben bekehren
laſſen, und ich ſelbſt darf mir vielleicht
einiges Verdienſt a

n

ſeiner Bekehrung
beimeſſen. Eine Bemerkung von mir in

einer meiner Rundſchauen über Buſſes
arge Fremdwörte
lei in ſeiner Ge
ſchichte der Welt
literatur ſcheint
dem feinhörigen
Lyriker die Ohren
geöffnet zu haben
für die Unmöglich
keit einer fremd
wörtelnden Kunſt
proſa. Möchte Carl
Buſſes Beiſpiel
recht zahlreiche
Nachfolge finden!

%

An dem Roman
„Du liebes Wien“
von Ernſt Decſey
(Schuſter & Löff
ler in Berlin), dem
Verfaſſer des be
kannten, aber im
mer aufs neue zu

empfehlenden ausgezeichneten Werkes
über Hugo Wolf, gefällt mir nur der Titel
nicht, ſonſt das meiſte. Die Schickſale der
Menſchen darin rechtfertigen nicht die Lieb
heitWiens, und auch ſonſt ſind Titel ſolcher
Art bedenklich. Indeſſen, das iſt nur eine
Außerlichkeit, und iſt ein Roman erſt recht
berühmt, ſo dient der Titel nur noch als
Anhalt fürs Gedächtnis, gar nicht mehr
ZUr Bezeichnung des Weſens. „Soll und
Haben“ war eigentlich auch ein ſchlechter,
unkünſtleriſcher Titel, und erſt der dem
Titel zum Trotz errungene Erfolg hat
ihn nachmals nicht etwa künſtleriſcher ge
macht, aber zum bloßen Erkennungswort
herabgedrückt. Decſey iſ

t

ein glänzender
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Erzähler, dazu ein fein geſtaltender
Menſchenerfinder und, was in keinem
Urteil über ein Werk der Wortkunſt ver
geſſen werden ſollte, ein Sprachmeiſter
von einer Kraft und Eigenwüchſigkeit,
die wir norddeutſche Schreiber an den
öſterreichiſchen ſo oft, ic

h geſtehe e
s offen:

nicht ganz neidlos, bewundern.
2
k

Dem Leipziger Inſelverlage verdanken
wir ein ſehr liebes, ja unentbehrliches
Buch: Leſſings Briefe, in Auswahl
herausgegeben von Julius Peterſen, einen
mäßigen, handlichen Band, dem man
ſein inneres Schwergewicht nicht anſieht.
Leicht war die Auswahl nicht, denn aus
einem ſolchen Bande ſoll doch vor allem
Leſſing, der große Menſch und der Denker
bleibender Gedanken, zu uns ſprechen.
Der Auswähler Peterſen hat im großen
und ganzen eine glückliche Hand bewieſen;

ic
h

habe kaum einen Brief Leſſings ver
mißt, der als unentbehrlich bezeichnet
werden darf, und man ſollte dem Ver
anſtalter einer ſolchen Ausleſe ſtets die
zwingenden Schranken des engen Raumes
zugute halten. Daß Leſſings Briefe un
erläßlich ſind zu jedem deutlichen Bilde
des tapferen, großen Mannes, der am
Eingange zur neuen deutſchen Literatur
ſteht, iſ

t längſt ausgeſprochen worden.
Leider jedoch fehlte e

s bisher a
n jeder

Möglichkeit r die ungelehrte Bildungs
welt, ſich aus einem bequemen Brief
ſammelbande alles das zu ſchöpfen, was
nötig iſt, und nicht mehr. Julius Peterſen
hat ſich ein dankbar zu würdigendes Ver
dienſt um die Vertiefung der Allgemein
kenntnis von Leſſing erworben; ſeinem
Auswahlbande gegenüber wird die ab
gedroſchene Redensart wahr, daß er in

keinem hochgebildeten deutſchen Hauſe
fehlen ſollte. Eduard Engel

GESUNDHEITS
DFLEGE

Wie wir vor einiger Zeit verſprachen,
ſoll diesmal von der Behandlung der
Seekrankheit die Rede ſein, bringt doch

der Herbſt mit ſeinen Stürmen ſo recht
eigentlich die Dispoſition zu dieſer Krank
heit, ebenſo wie der Frühling, Jahres
perioden, in denen der Paſſagierverkehr
über den „großen Teich“ hinweg er
fahrungsgemäß am größten iſt. Die Auf
gabe der Schiffsärzte bei Seekranken
muß e

s ſein, nach zwei Richtungen zu

wirken, unter zwei großen Geſichts
punkten zu handeln. Erſtens bei er
fahrungsgemäß Disponierten oder Ver
dächtigen mit den erſten Symptomen
die Reizbarkeit des Gehirns und der
Nerven herabzuſetzen. Es gibt auf dieſe
Weiſe eine heilſame Vorkehr zur Ver
hütung der Seekrankheit, indem man
den ſchon öfter ſeekrank Geweſenen und
den Neulingen und unſicheren Kantoniſten
zur See von vornherein die Hemmungen
gegen die ſtoßweiſen elektriſchen Ladungen
der Nerven, die zum Brechzentrum leiten
(ſo definierten wir die Wirkung der
Gleichgewichtsſchwankungen), verſtärkt.
Dazu iſ

t

meiner Erfahrung nach, die ic
h

im Vorjahre auf einem Dampfer von
Abo (Finnland) nach Stockholm machte,
am beſten das Veronalnatrium (Merck)
oder das identiſche Medinal (Schering)
geeignet. Man gebe ſchon beim Beginn
der Fahrt den Verdächtigen und Furcht
ſamen eine halbe Tablette dieſer PräÄ alſo 0,25 Veronal. Auch eine
ſpirintablette wirkt in derſelben
Richtung, nämlich der Herabſetzung der
Reizbarkeit der ſtoßweiſe irritierten
Nervenendigungen. Natürlich kann auch
Morphium oder Opium in kleinen Doſen

zu dieſem Zwecke verwendet werden.
Der andre Geſichtspunkt iſ

t

erheblich
ſchwerer einzuhalten. Wir ſagten: ein
Kundiger müßte imſtande ſein, heraus
zufinden, welche von den verſchiedenen
Urſachen im gegebenen Falle die Ex
ploſion der Magen-Zwerchfellpreſſe ver
anlaßt hat. Wir zählen die Urſachen hier
noch einmal kurz auf: Relativ zu großer
Schädel, direkte Reizung des Brech
nervenaustrittes aus dem Gehirn; zu

lange Aufhängebänder des Magens, des
Darmes, der Leber, des Uterus reſpektive

zu große Schwere dieſer Organe; Reizung
der Sehnerven; Reizung des Gleich
gewichtszentrums zum Ohrinnern her;
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Reizung der Vaſomotoren der Haut;
Gefäßkrampf; Herzatrophie, Abſinken des
Blutdrucks. Um mit den erfolgreichſten
Mitteln zu beginnen, muß geſagt werden,
daß alle Paſſagiere mit ſchwachen und
matten Herzen, auch den ſogenannten
neuraſtheniſchen Herzen, mit einer ab
normen Dehnbarkeit der Herzwände
etwas tun müſſen, um den Blutdruck,
das heißt den Druck der Herzpumpe zu
erhöhen. Bei vielen genügt dafür ein
gutes Frühſtück mit einem Gläschen
Kognak oder Portwein, andern tun
Baldriantropfen gut, und am wirk
ſamſten dürfte das Validol ſein. (10 bis
15 Tropfen beim erſten Unbehagen zu
verabfolgen.) Wohlgemerkt kann dieſe
leichte Aufeuerung des Herzens nur da
von Nutzen ſein, wo eine Störung der
Zirkulation (des Blutumlaufs) die Dis
poſition zur Seekrankheit (durch Gefäß
krampf und folgende Blutleere des Ge
hirns) abgibt. Derartige Individuen
müſſen jedenfalls bei hohem Seegang
flach gelagert bleiben mit niedrig liegen
dem Kopf. Zur Kompenſation der
Reizungen der Bauchorgane, die an
ihren Aufhängebändern alle Bewegungen
des Schiffes mitmachen, empfiehlt es
ſich dringend, feſte Gurte, Binden und
Leibbandagen, Kiſſen, die ziemlich feſt
über den Leib geſchnürt werden müſſen,
zu tragen. Dadurch werden die ſchwap
penden Stöße der Eingeweide gehemmt
und die eventuell zu ſchweren Unterleibs
organe feſtgeſtellt. Auch hier natürlich

iſ
t

die flache Rückenlage die geeignete
Lagerung. Es eine von mir auf den
Rutſchbahnen gefundene und von vielen
beſtätigte Tatſache, daß die unangenehme
Senſation des Kopfüber-in-die-Tiefe
Rutſchens nicht empfunden wird, wenn
man vor dem Abſtieg tief Atem holt
und den Atem während des Hinunter
ſauſens feſt anhält. Es ſcheint, als wenn
die Atemſtauung die Reizbarkeit des
Nervus vagus, des Übermittlers aller
dieſer unangenehmen Senſationen bei
Schwerpunktsſchwankungen, herabgeſetzt.
Dieſe Erfahrung kann man ſich bei See
fahrten zunutze machen, indem man ver
ſucht, die Senkung des Schiffes mit einem
Innehalten des Atems und ſeine Hebung

mit tiefem Einatmen zu beantworten.
Gelingt es, den Atmungsrhythmus ſo

dem Wellenrhythmus anzupaſſen, ſo

kann man ſich beſchwerdefrei erhalten.
Auch die ſchon Liegenden ſollen darauf
aufmerkſam gemacht werden, daß ſi

e ihre
Atemzüge in eben geſchilderter Weiſe
dem Heben und Senken des Schiffes
anzupaſſen haben. Ein vorzügliches
Mittel gegen Seekrankheit (das wie ein
homöopathiſches anmutet) iſ

t

das Bad,
man ſpielt das Waſſer gegen das Waſſer
aus. Es iſ

t

noch niemals beobachtet
worden, daß ein Schwimmender, noch

ſo ſehr von den Wellen hin und her
Geworfener ſeekrank geworden wäre, und

ic
h

habe e
s von Schiffsärzten beſtätigt

gefunden, daß der Aufenthalt im Bade
vorzüglich wirke, vielleicht weil das Waſſer

in der Badewanne die Stöße in um
gekehrtem Sinne beantwortet und die
Schwebungen ſomit kompenſiert werden,
wie das jetzt durch Erfindung der elektri
ſchen Kompenſation der Stöße in den
Schlingertanks innerhalb der Schiffs
kabinen in großem Stile erprobt worden.
Führen dieſe Verſuche zum Ziel, ſo iſt

die Seekrankheit für jeden aus der Welt
geſchafft, der ſich den Luxus einer Anti
ſchlingerkabine geſtatten kann. Die größere
Majorität der armen Teufel wird nach
wie vor auf gut Glück und ihren beſten
Freund den Schiffsarzt angewieſen
bleiben.

In ſchwerſten Fällen ſah ich große
Erfolge nach Mißlingen eines Einſchläfe
rungsverſuches durch größere Doſen
Veronal oder Medinal, von energiſchen
Morphiumdoſen und ſchließlich von der
Narkoſe mit einem Siedegemiſch, wobei
der etwa 20 Minuten währenden Nar
koſe in faſt allen Fällen ein mehrſtündiger
Schlaf folgt. So heroiſche Mittel ſind
natürlich nur dann geboten, wenn e

s ſich
um ganz ſchwere Fälle handelt, bei denen
Lebensgefahr droht. Freilich dürften dieſe
Fälle ſehr ſelten ſein.
Eigentümlich iſt, daß die Seekrankheit

in den höchſten Stadien eine direkte
Ahnlichkeit mit der Cholera annimmt:
das iſ

t

die ſchließlich abſolute Apathie,
die ſtumpfſte Gleichgültigkeit gegen alles,
was geſchehen könnte: Scham, Scheu,
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Würde, Majeſtät, alles geht dahin, und
Tod und Hölle haben keine Macht mehr
über die durch den Würgengel faſt er
ſtickte Seele.
Profeſſor Dr. Carl Ludwig Schleich

ERZIEHUNG | # #

UNDSEiCEy
Sº W-Ä

Unſre Schule ſteht heute zweifellos
vor dem Ziel einer entſcheidenden Ent
wicklungsphaſe. Sie iſ

t

ein Kind der
Kirche, und die Folgen dieſer Kindheit,
die Kindheitswehen, reichen weit über
ihre Jugendzeit hinaus: der Kampf um
die völlige Trennung von Kirche und
Schule, der ſich in unſern Tagen abſpielt,

iſ
t

noch lange nicht zu Ende gekämpft –

obwohl wir als eigentliches Ende jenes
erſten Schulzeitalters die Renaiſſance
und den Humanismus betrachten müſſen.
Die zweite Epoche iſt die Zeit der Schul
meiſterei, in der ſich die Schule Selbſt
zweck war und ſowohl des jenſeitigen wie
des diesſeitigen Lebens vergeſſen hatte.
Die Kirche war darum nicht etwa aus
geſchaltet, aber ſelbſt wenn ſi

e dann und
wann und da und dort ſo viel galt wie

je zuvor: die Methode blieb doch immer
die Hauptſache, das Erziehungsideal war
der „Gelehrte“, das Wiſſen ſtand in

ſeiner Wertung (nicht in ſeinem Wert!)
über dem Glauben, das Wie über dem
Was.
Dann aber kam mit J. J. Rouſſeau
und etwa mit unſern Klaſſikern das Leben

in die Schule und kämpfte einen erbitter
ten Kampf gegen die alte, ſtarre Form.
Zu Beginn des neunzehnten Jahr
underts war dieſer Kampf wohl im
rinzip entſchieden und für das Leben
gewonnen. Aber es bedurfte wieder eines
vollen Jahrhunderts, ehe die theoretiſche
Erkenntnis ſich zur Praxis durchgerungen
hatte, und wir haben das Glück, die Zeit
der letzten Entſcheidung mitzuerleben.
In unſrer Zeit fängt man erſt an, ganz

zu begreifen, wie weit die Konſequenzen
jenes alten „non scholae, sed vitae dis
cimus“ reichen, jenes: „Nicht für die
Schule, ſondern fürs Leben lernen wir.“

So weit reichen ſie, daß man etwa die
Schule ganz einfach und radikal – aus
der Schule hinausſetzt: daß man „Wald
ſchulen“ gründet, daß man eine Klaſſe ins
blühende Feld führt oder in den Zoologi
ſchen Garten, daß man ſie „Schulgärten“
anlegen läßt, um Naturkunde zu lehren;

daß man Exkurſionen in Fabriken macht,
um für Maſchinenbau zu intereſſieren,

daß man Muſeen beſucht, um kunſt
hiſtoriſche Vorträge zu beleben . . .

Immerhin ſind derartige „Lehrmittel“
heute noch keineswegs allgemein üblich
und ſo wenig „eingeführt“, daß wohl
mancher Leſer erſt hier von ſolchen Ver
ſuchen zum erſten Male erfährt. Ja, man
kann nicht einmal ſagen, daß dies Neue
ſchon wenigſtens allgemein gutgeheißen

ſei. Aber daß e
s die Zukunft hat, die

allernächſte Zukunft, das iſt gewiß!
Dabei iſ

t

dieſe „neue“ Methode im
Grund noch nicht einmal ſo neu und un
erhört, wie e

s den Anſchein hat, denn e
s

handelt ſich doch eigentlich um nichts
andres als um das wohl ſchon ein halbes
Jahrhundert anerkannte Prinzip des alten
„Anſchauungsunterrichts“, der damit an
fing, Bilder und Modelle zu zeigen, dann
weiter ſchritt, indem e

r
das Leben in

Naturalienkabinetten konſervierte, bis er

endlich den Mut fand, ſich zum lebendigen
Leben hinauszuwagen – immer doch
aber: um den Unterricht zu illuſtrieren.
Auf den Unterricht kam e

s an, nicht auf
das Leben ſelbſt, das hier gleichſam den
Rang der Illuſtration einnahm, neben
dem Text, der etwa noch nach alter Me
thode auswendig gelernt und aufgeſagt
wird.
Aber das Leben unſrer Zeit hat zwei
Eigenſchaften, die einen durchgreifenden
Wandel dieſer Verhältniſſe geradezu er
zwingen: zunächſt iſt es ſo kompliziert ge
worden, daß es ſich nicht mehr ſo leicht –
von ſelbſt verſteht; vor allem aber, und
das kommt zum erſten hinzu, iſt es ſo auf
dringlich, daß man ſich ihm nicht mehr
entziehen kann. Ja, die Zeiten der ge
mütlichen Ofenecken und der Bank vor
dem Haus und der Laube im Vorgärtchen,
wo man noch ſchnell am Abend vor dem
Schlafengehen bei einer Pfeife Tabak
oder bei einem geblümten Täßchen Lin
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denblütentee geruhſam „die Politik“
machen konnte, die Zeiten ſind vorüber.
Der Menſch von heute ſteht mitten drin;
er hat nicht mehr Zeit, ſich den Zipfel
auszuſuchen, an dem er das Leben faſſen
kann, um es intereſſant zu finden: das
Leben packt ihn, und wenn er ſich nicht
tüchtig vorgeſehen hat, wird es ihn
zwiſchen ſeinen unbarmherzigen Rädern
zerquetſchen. So iſt der moderne Menſch
gezwungen, „Leben“ zu lernen, und das
wieder zwingt die Schule „Leben“ zu

lehren; denn die Schule des Lebens iſ
t

eine ſchwere Schule, die eine „Vorſchule“

wohl vorausſetzt und gebieteriſch ver
langt. Die Schule der Zukunft wird be
wußt die Vorſchule des Lebens ſein –

mögen daneben gelehrte Fachſchulen den
alten Selbſtzweckgedanken der Schule
weiter pflegen!
Charakteriſtiſch für den gegenwärtigen
Stand dieſer Dinge iſt das Verhältnis der
Schule zur– Zeitung. Denn daran kann
ſchlechterdings niemand mehr zweifeln,
daß die Preſſe unter den erziehenden
Faktoren unſres Lebens – nicht der
Schule – einen Hauptrang einnimmt.
Der Schulentlaſſene iſt ihr ſozuſagen ge
radezu ausgeliefert; als politiſches Agi
tationsmittel ſchleicht ſi
e

ſich in jedes

Lesehalle und Volkshaus zu Jena

Haus, und wo etwa das politiſche Inter
eſſe nicht ſtark genug iſt, zwingt dem einen
das Geſchäftsleben, das der Inſeratenteil
und der Börſenbericht darſtellt, die Zeitung

in die Hand, dem andern iſt es der Sport,
und einem dritten der Vergnügungs
anzeiger, oder e

s
iſ
t

auch nur die Hausfrau,
die den Roman im Unterhaltungsblatt
leſen will, oder die Tochter, die die Schnitt
muſter des Modeberichts ſucht. Allen
aber ſteht das Ganze zur Verfügung, und

d
a

die Zeitung als „Tage“-Blatt ge
zwungen iſt, entſchieden und klar und
leichtverſtändlich zu ſein, d

a

ſi
e in ihren–

verſchiedenen Reſſorts zudem noch all
gemein verſtändlich ſein muß, weil ſie ſich
im Prinzip mit jedem einzelnen Teil an
jeden einzelnen wendet, kann man wohl
ſagen: ſi

e hat die meiſten Erziehungs
möglichkeiten für ſich. Sie iſt die Quelle,
an der jeder trinken muß, der Spiegel,

in den jeder hineinſieht und der tatſächlich
das ganze Leben auffängt und reflektiert.
Ja, aber das Bild, das er zurückwirft,

iſ
t

eine Karikatur, antwortet mir ein
Pädagoge; die Zeitung iſ

t

das Symbol
der Oberflächlichkeit und der Halbbildung,
aus a

ll

den Gründen, die hier angeführt
waren. Die Schule kann in dieſem Fall
nichts Beſſeres tun, als – warnen, und
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tatſächlich warnt die Schule. Ich Ä
in

dem Bericht eines (preſſefreundlichen)
Oberlehrers die Tatſache konſtatiert: „Ver
einzelt findet man in Schulordnungen
höherer Lehranſtalten den Eltern auf
getragen, über die Lektüre der Schüler
zu wachen und ſie vor dem
Zeitungsleſen zu bewahren.“
Angenommen nun, dieſe Verfügung
hätte im Prinzip recht: iſt es denn aber
möglich, heute einen Menſchen ganz fern
von Zeitungen heranzuziehen? Und
wenn e

s möglich wäre, wie lange könnte

e
s dauern? Solche Erziehungsmethode

iſ
t

rechte Vogelſtraußpolitik, denn gerade
wer den Einfluß des Zeitungsleſens
fürchten zu müſſen glaubt, der hat die er
zieheriſche Pflicht, aufklärend vorzube
reiten und einer ſicheren Gefahr den
Boden zu untergraben.

Es kommen denn auch von andrer Seite,
gelegentlich wohl auch Ä von amtlicherSeite Anregungen zur Verwendung der
Zeitung im Unterricht. Derſelbe Ober
lehrer berichtet weiter, daß „neuere Ver
ſügungen“ gelegentlich die Benutzung
ausländiſcher Zeitungen im fremdſprach
lichen Unterricht „empfehlen“, und ein
andrer Oberlehrer meinte einmal, man
ſolle beim Tod hervorragender

Määj
Nekrologe vorleſen oder in der Literatur
ſtunde Buch- und Theaterkritiken.
Solche wohlgemeinte Vorſchläge be
weiſen zunächſt einmal unverkennbar die
Tatſache, daß der Feind Breſche ge
ſchlagen hat in die hartnäckige Schul
mauer; und zweitens zeigen ſie den Weg,
auf dem ſich die Zeitung die Schule er
obern wird. Die Vorſchläge ſelbſt aber
bedeuten ſo gut wie nichts, und man kann
nicht rüh genug anfangen, eine falſche
Methode bloßzulegen. Denn wieder iſ

t

mit dieſen Anregungen nichts weiter ge
tan, als daß dem Anſchauungsunterricht

eine neue Möglichkeit geſchaffen wird,
und demgemäß verlangt auch jener andre
Oberlehrer, man ſolle nicht nur Zeitungs
artikel in die Schule bringen, ſondern vor
allem Zeitungsilluſtrationen – wogegen

a
n

ſich ja gewiß nichts einzuwenden iſt.
Sicherlich liegt aber das eigentlich Be
deutungsvolle nicht in ſolchen Spielereien,
die immerhnt für die Geſtaltung des

Unterrichts nicht gleichgültig ſind und die
Beziehungen zwiſchen Lehrer und Schüler
wohltuend beeinfluſſen können. Viel
mehr kommt e

s darauf an, das Zeitung
leſen geradezu zu lehren. Zu keiner be
ſonders eingeſetzten Stunde natürlich,
ſondern nur „gelegentlich“, und ganz
beſonders wichtig wäre es, daß ein richti
ges Verhältnis zur Zeitung geſchaffen
würde, denn der Durchſchnittsleſer iſ

t

gewohnt, ſi
e

entweder als Evangelium
hinzunehmen oder als Lüge. Nun wird
aber die Schule zeigen, daß hier auf der
ſelben Seite neben dem Wertvollſten ganz
Wertloſes ſteht, ſi

e wird beweiſen, daß
der Roman unterm Strich Schundlite
ratur iſt, und wird – wird – etwa den
literariſch-kritiſchen Teil derſelben Zeitung
dazu benutzen, den Schüler über das
Weſen und die Gefahr der Schundlite
ratur aufzuklären; vielleicht kommt dann
einmal eine Zeit, in der ſich die Zeitungen
ſolch bewußtes Doppelſein nicht mehr er
lauben dürfen, wenn ſie das Niveau des
Leſerkreiſes gehoben wiſſen . . . Mit dem
politiſchen Teil wird dann weiter der
Geſchichtslehrer, zumal wenn e

r Blätter
verſchiedener Tendenz zugleich benutzt,
darlegen, wie „Geſchichte“ entſteht und
gemacht wird – aber gerade dieſe inter
eſſanten Erziehungsmöglichkeiten ſind auch
die am meiſten problematiſchen, und das
Problem, das zugleich die geſunde Frage
der Einführung von Zeitungen in den
Schulunterricht ſo überaus kompliziert
macht und gefährdet, heißt: „Partei
politik und Schule“.
Viel einfacher liegt ein andres Gebiet
zeitungserzieheriſcher Möglichkeiten: der
Kurs bericht. Es wäre lehrreich, ein
mal unter Fortbildungsſchülern und den
älteren Jahrgängen unſrer Mittelſchulen,
auch unter Studenten durch Umfrage feſt
zuſtellen, wieviel Prozent eine Ahnung
haben von dieſen Ziffern, aus denen der
Eingeweihte tauſend Beziehungen der
Völker untereinander herauslieſt; wie ein
Barometer reagieren ſi

e auf alle Stim
mungen des politiſchen und wirtſchaft
lichen Lebens – und ſind uns ein Buch
mit ſieben Siegeln oder beſſer: ein ver
ſchloſſener Kaſſenſchrank, den zu er
ſchließen nur das Geld und die berufliche
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gUng

Geld lehren.
Wer will
leugnen, daß
wenigſtens
hier die
Schule uns
vernachläſ

g
hat?
amitwol
len wir uns
von der Zei
tung weg
und noch zu
einigen an
dern Lebens
dingen ver
wandter Art
hinwenden,
deren Schul
fähigkeit

mehr anerkannt iſt, die aber trotzdem
ſchwer Eingang finden und vor allem dem
Lehrer noch lange nicht methodiſch ver
traut ſind.
Zunächſt handelt es ſich noch einmal
um „Kursberichte“, nämlich um die Kurs
berichte des – Kurs buchs. Ver
ſpätungen und koſtſpielige Zugverſäum

Zeitungslesesaal im Volkshaus zu Jena

niſſe pflegen die Lehrer zu ſein, die uns die
Geheimniſſe dieſer Zahlen und Zeichen
deuten – langſam, allzulangſam ſchreitet
dieſer Unterricht vorwärts, denn der ge
wöhnliche Sterbliche genießt dieſe ſchönſte
und beſte Schule des Lebens, die
Reiſe ſo ſelten! Die Alltagsſchule aber
hat im Kursbuch das liebenswürdigſte

und amü
ſanteſte Un
terrichtsmit
tel, das ſich
denken läßt:
ſtatt in Geo
graphie
unterricht
mit trocke
nen Namen
zu laborie
ren, macht
man an der
Hand des
Kursbuches
und beflü
gelt von der
abenteuer
luſtigen
Phantaſie
der Jugend

Wandelhalle im Volkshaus zu Jena
weite Rei
ſen.DieWelt
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gehört der Schule, die wenig bildhafte
Landkarte bekommt Leben und Farben,
ihre geometriſchen Diſtanzen werden
Raum und Zeit – und wenn man dann
zugleich noch gelegentliche Ausflüge: im
Schulzimmer, im Schulhof, im Schulhaus,
in der Heimatſtadt, in ihrer Umgebung . . .
an der Schultafel oder im Allerleiheft
kartographiſch feſtzulegen verſucht, wird
auch dieſe andre Qual der Geographie
ſtunde, das Geheimnis der Landkarte,
zum Vergnügen werden, und ein ge
waltiges Stück Schulelend wird Lebens
freude und Lebenswert.
Dazu würde noch gehören, daß die eine
oder die andre „Schulreiſe“ den Unter
richt auch einmal eingehender beſchäftigt:
der Lehrer würde zeigen, wie man ſich
auf eine Reiſe literariſch vorbereitet –
und damit ſind wir bei den Biblio
thek e n angelangt, deren Bedeutung
für unſer Leben immer größer wird, und
deren Zahl und deren Einrichtung infolge
dieſer Entwicklungstendenz ſich ſtändig
erweitert.
Wir müſſen uns daran gewöhnen –
nein, wir müſſen durch die Schule, denn

ſi
e allein hat die Machtmittel an der Hand,

daran gewöhnt werden, die allgemeinen
Bibliotheken zu benutzen. Die Biblio
theken müſſen uns ein ſo ſelbſtverſtänd
licher und eigner Beſitz ſein wie der öffent
liche Brunnen, aus dem wir trinken, wenn
wir durſtig ſind, wie die Straße, in der
wir gehen, wie der öffentliche Park, in

dem wir luſtwandeln.
Denn betrachten wir ſi

e nur – um
den Kreis zu ſchließen – zum Beiſpiel

in Beziehung auf die Zeitung: in Biblio
theken werden wir zunächſt Zeitungen
ſinden, und nicht nur eine, ſondern alle
Parteirichtungen werden d

a vertreten
ſein. Dadurch wird ſich der Deutſche von
ſeiner Gewohnheit, nur ein einziges Blatt

zu leſen, langſam befreien. (NB.: Im
Ausland pflegt der Zeitungsleſer nicht zu

abonnieren, ſondern gelegentlich unter
wegs bald dies und bald jenes Blatt zu

kaufen!) Wird ſchon durch dieſe größere
Beweglichkeit die Gefahr der Einſeitigkeit
abgewendet und die Kritik, das heißt ein
ſelbſttätiges, produktives Leſen hervor
gerufen, ſo iſ

t

anderſeits die Bibliothek

das einzige Gegengewicht gegen den
Vorwurf der Oberflächlichkeit, der die
Preſſe ſo mißkreditiert. Denn mit dem
Hintergrund der Bibliothek iſ

t

die Zeitung
doch gewiſſermaßen nur die Anregung,
ſich eingehender zu orientieren und zu

belehren – aber eben das will nicht nur
gelernt, ſondern gelehrt ſein!

Dr. Ernſt Gugg e n he im

-

Heizbare Teppiche, das iſt doch ſicher
etwas Neues. Und der Gedanke iſt nicht
übel. Nichts kann der Menſch ſchlechter
vertragen als kalte Füße. Deshalb haben
unſre Großeltern bei längeren Fahrten
mit der Poſtkutſche ſich große dickgefüt
terte Fußſäcke mitgenommen.
Der heizbare Teppich beſitzt nun den
beſonderen Vorzug, daß e

r nur ebenſo
ſtark erwärmt wird, als e

s für einen
Fußboden angenehm iſt, das heißt auf
etwa 1

8 Grad Celſius, wärmer wird

e
r

nicht.
Wie die Heizung erfolgt? Nun, lieber
Leſer, das iſ
t wohl nicht ſchwer zu

raten: unſre bewährte Tauſendkünſt
lerin, die Elektrizität, muß auch hier
helfen. Einen Teppich, noch dazu einen
ſolchen aus Stoff, kann man nicht mit
Holz und Kohlen oder mit Gas heizen.
Aber wenn man feine, dünne, biegſame
elektriſche Heizkörper nimmt, dann geht
es. Der Stromverbrauch ſoll verhältnis
mäßig gering ſein, ein kleiner Teppich,
wie e

r wohl als Vorleger vor den
Schreibtiſch paßt, benötigt etwa über
hundert Watt Strom, das würde heißen,
daß die dauernde Einſchaltung ſtündlich
rund zwei bis ſechs Pfennige koſtet, je

nach dem Strompreis, den das Elektri
zitätswerk berechnet.
Eine andre Neuerung iſt die elektriſche
Brennſchere. Kein Brennſcherenwärmer.
Die gibt e

s

ſchon ſeit längerer Zeit,
ſondern eine Schere, deren Schenkel
unmittelbar erwärmt werden. Unſre
Damenwelt wird dasÄ ſehr
freuen, denn e

s

iſ
t ungleich angenehmer,
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die viele nun unentbehrliche Brennarbeit
ohne Unterbrechung durchführen zu können.
Ein andrer, gleichfalls elektriſch zu be
treibender Apparat für den Toilettentiſch

iſ
t

der Haartrockner. Bei ihm wird der
Strom einerſeits zum Betrieb eines
kleinen Ventilators, anderſeits zur Er
wärmung der Luft verwendet. Auf
dieſe Weiſe iſ

t

eine Trocknung ſelbſt
von ſehr vollem und dichtem Haar in

kurzer Zeit durchführbar ohne die große
Einrichtung, die hierfür in den Friſier
ſalons bisher für notwendig erachtet wurde.
Und e

s

iſ
t

nicht leicht, Haar zu trock
nen, denn dieſes beſitzt bekanntlich eine
ſehr große Anziehungskraft für Waſſer.
Aus dieſem Grunde wird e

s ja als
Material für Feuchtigkeitsmeſſer mit
Vorliebe benutzt, die in neuerer Zeit
ſich in ſteigendem Maße neben Thermo
meter und Barometer einbürgern. Ein
dünnes Bündel Menſchenhaar wird vor
ſichtig geſpannt. Unter dem Einfluß
des mehr oder minder großen Feuchtig
keitsgehaltes der Luft dehnt und ver
kürzt e

s

ſich und bewegt dabei einen
Zeiger, der uns den Sättigungsgrad der
Luft erkennen läßt. Und dieſes Wiſſen

iſ
t

ſehr wertvoll, denn von der relativen
Feuchtigkeit der Luft hängt unſer Wohl
befinden ſehr ſtark ab, und nebenbei
gewinnen wir daraus einige Anhalts
punkte für die Wettervorausſage. Wir
brauchen nur daran zu denken, daß
unſer Körper fortgeſetzt Wärme abgeben
muß, und zwar bedient e

r

ſich zu dieſem
Zweck zu einem beträchtlichen Teil der
ſogenannten Verdunſtungskälte. Durch
die Poren wird Waſſer abgeſchieden
und bei der Verdunſtung dieſes Waſſers
dem Körper Wärme entzogen. Dieſe
Verdunſtung iſ

t jedoch von dem Zuſtand
der uns umgebenden Luft in hohem
Maße abhängig. Ein Kubikmeter Luft
vermag nur eine beſtimmte Menge
Waſſer zu verdunſten. Wieviel, das hängt
von der Tempe
ratur ab. Bei

1
0 Grad Celſius

zum Beiſpiel
etwa 7 Gramm,
bei 20 Grad
Celſius zirka

1
4 Gramm, bei 30 Grad etwa 30 Gramm.

Sobald ſi
e

ſo viel Feuchtigkeit hat, ſpricht
man von ihrer Sättigung. Mit Feuchtig
keit geſättigte Luft vermag kein Waſſer
mehr zu verdunſten, im Gegenteil, bei
der geringſten Temperaturerniedrigung
ſcheidet ſi

e Waſſer in Form von feinen
Tröpfchen aus; das bekannte Beſchlagen
von Gefäßen, die, mit kaltem Waſſer
oder Eis gefüllt, in warme, feuchte
Räume gebracht werden. Wenn unſer
Körper alſo frei ausdünſten ſoll, ſo iſt es

notwendig, daß die uns umgebende Luft
möglichſt trocken iſt, oder man muß durch
verſtärkten Luftzug die Verdunſtung
künſtlich beſchleunigen. Hierauf allein
beruht auch die kühlende angenehme
Wirkung von Fächern und elektriſchen
Ventilatoren, die man richtiger mecha
niſche Fächer nennen würde, denn von
einer Lüftung, Herbeiſchaffung neuer
Luft kann bei dieſen Maſchinchen ja keine
Rede ſein. Aber die ſtarke Luftbewegung
genügt auch, vorausgeſetzt, daß die be
wegte Luft noch nicht den Sättigungs
grad erreicht hat, denn dann iſ

t natür
lich auch alles Bewegen nutzlos.
Die Aufſtellung von Verdunſtungs
ſchalen im Winter während der Heiz
periode muß als eine ganz verkehrte
Maßnahme bekämpft werden. Als zu
trägliche Feuchtigkeit können im all
gemeinen 4
0 bis 6
0 Prozent angeſehen
werden, und wenn man ſich die Mühe
nimmt und die Luftfeuchtigkeit mit Hilfe
eines der beſchriebenen Inſtrumente
nachprüft, ſo wird man faſt niemals
finden, daß der Zeiger unter 40 Prozent
ſinkt. Der Menſch ſorgt ja ſelbſt dafür,
daß fortgeſetzt Feuchtigkeit in die Luft
gelangt. In einem Bureau oder in

einer Schulklaſſe, wo eine größere Anzahl
Menſchen verſammelt ſind, iſ

t

e
s gar

nicht denkbar, daß die Luft trocken
werden könnte. Scheidet doch jeder

Menſch ſtündlich in der Ruhe 2
0 bis 60,

Elektrische Brennschere
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bei mittlerer Arbeit 70 bis 200 Gramm
Waſſer aus, je nach der Temperatur.

Da wir dieſe Feuchtigkeitsentwicklung
nicht hindern können, ja ſogar erleich
tern ſollen, bleibt uns die Pflicht, dafür
zu ſorgen, daß nicht durch andre Urſachen
überflüſſigerweiſe Feuchtigkeit erzeugt
wird. Beſonders ſchlimm ſteht es in
dieſer Beziehung mit unſern Küchen.
Sehr praktiſch iſ

t

die engliſche Einrich
tung, die über den Herd einen Abzugs
ſchlot vorſieht, durch den alle Dämpfe,
die beim Kochen von Speiſen entſtehen,
entweichen. In unſern normalen deut
ſchen Küchen geht der geſamte Waſſer
dampf in die Raumluft über und erzeugt

d
a

eine unmäßige Feuchtigkeit. Wird
auf Gas gekocht, ſo kommt bei den
meiſten Gasherden, die ohne Schornſtein
brennen, noch die namhafte Erzeugung
von Waſſerdampf durch das Verbrennen
des Gaſes hinzu, denn Gas verbrennt
bekanntlich teilweiſe zu Waſſerdampf.
Im Intereſſe des Wohlbefindens der
Küchenbewohner muß daher auf eine
gute Lüftung der Küchen weit mehr
Wert gelegt werden, als e

s bisher noch
geſchieht. S. Hartmann

Arbeiten aus dem Seminar für Handarbeitslehrerinnen an der
Bielefelder Handwerkerschule

#| KUNST
GEWERBE
OG

E
s

ſoll hier einiges über die deutſchen
Kunſtgewerbeſchulen berichtet werden.
Da iſt fürs erſte zu fragen: Kann Kunſt
überhaupt gelehrt werden? Das kann

ſi
e nicht, ſicher nicht in dem Sinne, daß

Künſtler durch den Schulbetrieb erzeugt
und gewiſſermaßen aus dem Nichts ge
ſchaffen werden. Es gibt nur geborene
Künſtler; genau ſo

,

wie es nur geborene
Arzte oder Pfarrer geben kann. E

s

iſ
t

vielleicht möglich, daß ſich beſtimmte Hand
griffe und Akrobatenkunſtſtücke jedermann

andreſſieren laſſen; es iſt aber unmöglich,
ſelbſt für den raffinierteſten Magiſter und
Regelpauker unmöglich, einem blinden
Burſchen blanke, wunderſelige Augen,
einem ſtumpfen Phlegmatiker ſchwingende
und ſingende Nerven einzuverleiben. Die
Kunſtſchule kann gewiß ſein: wen ſie
nicht als Künſtler bekommt, wird ſi

e nur
als einen Automaten für Zeichnen und
Pinſeln entlaſſen. Welcher Art iſt nun
aber ihre Leiſtung? Denn irgend etwas

müſſen dieſe
Anſtalten
mitder Fülle
ihrer Klaſ
ſen, mit denÄrofeſſoren,
mit ihren
Prüfungen
und Ab
gangszeug
niſſen der
Kunſt doch
ZU geben

Ä Äiſt ſo. ieÄj chulen
ſind Anſtal
ten für Ge
burtshilfe.
Der Künſtler

iſ
tda, erlebt;

aber e
r muß

erſt in die
Welt hinein



KULTUD DER GEGENWADT

geboren werden, in den Zuſammenhang
der Entwicklung, in die Konvention, in
die Stürme der Gegenwart. Dazu ſoll die
Schule helfen. Sie ſoll dem Novizen den
Rohſtoffvermitteln, ein wenig beſſergeord
net, ein wenig mehr ins Syſtem gebracht,
als er ihn ſelber finden würde. Sie ſoll dem
Jungen zeigen, wie die Alten zur Klaſſik
kamen, ſi

e ſoll ihn hineinblicken laſſen in

die Leidenſchaften von geſtern und heute.

und von den Schlacken fauler Gewöh
nungen. Das wäre das erſte, was die
Kunſtgewerbeſchule als ihr Geſetz anzu
erkennen hat. Das zweite aber iſt: daß

ſi
e eigentlich mit Kunſt gar nichts zu tun

habe. Wie auch das Kunſtgewerbe weniger
ein künſtleriſches als ein kulturelles Pro
blem iſt.
Wenn man das, was Hodler macht oder
was Rembrandt tat, Kunſt heißt, ſo kann

Ob ſi
e ihm man unmög

dabei Wertur- lich dieHerſtel
teile vermit- lung eines
teln darf, läßt guten und
ſich leicht be- ſchönen Stuh
ſtreiten; zu- les, kann man
meiſt wird ſelbſt die Pro
ſolche Mühe duktion eines

auch unnütz muſtergül
ſein, denn die tigen und
Starken, und charakter
auf die allein feſten Wohn
kommt e

s an, hauſes nicht
werden alle dem gleichen
vorgedachten geiſtigen Ge
Meinungen biet zurech
und alle vor- IUEIT. Die
empfundenen Kunſtgewer
Empfin- beſchule aber
dungen ver ſoll nicht den
lachen und Ehrgeiz ha
nur auf den ben, kleine
eignen Dä- Hodler und
mon hören. Rembrandte
Da aber iſ

t

zu entlaſſen;
es nun die ſi

e tat genug,
Schule, die, wenn e

s ihr
was dieſen Flensburger Kunstgewerbeschule: Einfaches Schreibzimmer, gelang, der
Dämon be- ausgeführt von drei Schülern nach dem Entwurf des Direktors Möbelindu
trifft, eine Huber für die Reichsbank in Sonderburg

ſtrie tüchtige,

Heldentat zu inſtinktreine
verrichten hat. Nicht, daß ſi

e ihn etwa tot
ſchlagen ſoll; im Gegenteil, gerade a

n

dieſem Dämon, a
n

dieſem innerſten und
eigentlichen Jch des Schülers ſoll die Schule
ihre Geburtshilfe leiſten. Sie ſoll dem
jungen Menſchen dazu helfen, ſich ſelber

zu entdecken; ſi
e ſoll mit zarter Hand die

Hemmungen, die des Dämons Flügel bin
den, abzuſtreifen ſuchen. So ſoll die Kunſt
ſchule durch negative Arbeit das Poſitive
leiſten: die Befreiung des geborenen Künſt
lers von den Eierſchalen der Unſicherheit

Hilfskräfte zu liefern. Dennoch gilt
für ſi

e mit Ä geringerem Ernſt dasWort von der Geburtshilfe. Die Kunſt
gewerbeſchule ſoll den geborenen Lieb
habern der techniſchen Logik, der
kulturellen Lebensführung und des guten
Geſchmackes in die Praxis hinein und

in die Vielfältigkeit des Alltags helfen.
Sie ſoll den Tiſchler, der zu ihr kommt,
anſpornen, daß e

r

ein Außerſtes tue,
ſeine ſpezielle Technik zu verfeinern und

zu durchgeiſtigen. Sie ſoll dem Mann,
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der Wohnſtätten entwerfen möchte, die
Sinne und die Geſinnung öffnen für die
Notwendigkeit einer alle Einzelarbeiten
zuſammenfaſſenden Gemeinſamkeit neu
deutſcher Kultur. Sie ſoll denen, die
Farben zu empfinden, Proportionen zu
ſehen und Rhythmen zu fühlen ver
mögen, die Energie und den Takt ver
mitteln, ſolche Gaben in den Dienſt der
größten und der kleinſten Aufgaben zu
ſtellen. Sie
ſoll das alles
nicht durch
Worte und
Doktrinen
tun; ſi

e ſoll
das Ideal ſich

Alllllllllllllllll

wohl begriffen haben müßten, um was

e
s

ſich bei ihrem Beruf handelt, nicht etwa
einige billige zeichneriſche Geſten ange
wöhnen; ſi

e will vielmehr, daß jeder
Bleiſtiftſtrich und jeder Pinſelzug ein
Stück Werkſtattarbeit ſei. Der Tiſchler
ſoll, auch wenn e

r

eine Blume zeichnet,
weiterhin tiſchlern; das heißt: er ſoll,
wenn er die Abmeſſungen und die Muſik
der Blüte erfühlt, von ſolchem Glück und

ſolchem Erle
ben etwas in

ſein Berufs
gewiſſen, et
was in ſeine
Werkſtattge
ſinnung und–

aus der täg- - ſein Werkge
lichen Arbeit F fühl eintra
deſtillieren - - gen. Und ge
laſſen, aus der . . . Ä mau ſo ſollen
Arbeit an der - der Schloſſer,
Hobelbank und m der Buchbin
am Schraub- = der, der Me
ſtock. - talltreiber, der
Wenn es Weber oder
heute noch Sticker ver
Kunſtakade- fahren. Sie
mien gibt, auf ſollen alle mit
denen zum einander dar
Exempel die auf verzich
Bildhauer ten, ſich einen
drei geſchla- blöden Vorrat
gene Jahre von Natura
mit dem Kne- lismen und
ten von Ton
vergeuden,

ohne je a
n ein

reelles Mate
rial, weder an
Stein, noch an Bronze, noch an Holzzuge
langen, ſo ſoll die Kunſtgewerbeſchule
ſolchen patentierten Verkümmerungsinſti
tuten demonſtrieren, daß Kunſt von
Können kommt. Freilich, nicht von einem
Können im ſchulmeiſterlichen Sinne, ſon
dern von einem Können, wie es ſich durch
das Werkzeug an dem Rohſtoff, durch die
Organiſation a
n

dem Chaos bewährt.
Die Kunſtgewerbeſchule will im Prinzip
nur Leute, die eine praktiſche Lehre durch
gemacht haben, a

n

die Zeichentiſche
heranlaſſen. Und ſie will dieſen, die doch

Klasse des Professors C. O. Czeschka

Manieren an
zukratzen; ſie
ſollen nichts
andres lernen,
als Verhält

niſſe ſehen, Harmonien fühlen, Rhythmen
empfinden. Sie ſollen ferner durch ſolches
Zurückgehen auf die optiſchen Prinzipien
die Einheit alles äſthetiſchen Schaffens
erkennen und erleben. Damit ſi

e nun
aber nicht etwa in äſthetiſcher Gefühls
ſeligkeit oder kultureller Phraſeologie
ertrinken, hat die Kunſtgewerbeſchule das
zwiefach wirkſame Erziehungsmittel der
Werkſtätten.
Hier, beim Klang der Sägen, der Häm
mer und der Punzen, ſoll nicht nur das,
worauf bereits der Zeichenunterricht zielt,
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die Durchgeiſtigung des Handwerklichen,
erreicht werden; in den Schulwerkſtätten
ſoll auch das Detail der Technik bis zur
Virtuoſität ausgebildet werden.
Wenn ſolchesÄ die Unter
richtsabſicht aller Kunſtgewerbeſchulen iſt,
ſo ergeben ſich doch, und das ſelbſtver
ſtändlich und mit Recht, an den ver
ſchiedenen Anſtalten mancherlei Varia
tionen. Die Art der Lehrer und die Lokal
forderungen ändern nicht nur den
Stundenplan, ſi

e

beeinfluſſen auch die
Auffaſſung von den einzelnen Diſziplinen.
In Flensburg ſpürt man die Nähe der
Schiffswerften und die Tradition des
Peſels. In Hamburg, wohin verſchiedene
Wiener berufen wurden, entwickelte ſich
eine deutliche Tendenz zu jener ſpezifiſchen
kapriziöſen Manier derer um Hofmann und
um Kolo Moſer. Es können eben auch
die Lehrer, ſofern ſi

e

wirkliche Künſtler
ſind, ſelbſt wenn das, was ſie lehren,
eigentlich gar nichts mit Kunſt zu tun hat,
doch nur ſich ſelber geben. Woraus folgt,
daß auch die Kunſtgewerbeſchulen keines
wegs, wie Idealiſten etwa vermuten
könnten, Erziehungsinſtitute in Rein
kultur ſind. Wenn ſi

e

auch dem Prinzip
nach (wozu Mutheſius das Beſte bei
getragen hat) klar gedacht wurden, ſo

haben ſi
e

doch noch genug der Mängel,
der Einſeitigkeiten, ſo züchten ſi

e

doch

noch hinlänglich Verirrte und Untaugliche.
Was ſich beſonders von den Damen, deren
die Kunſtgewerbeſchulen meiſt zu viel
haben, leicht beweiſen ließe.

Robert Breuer

" Anneku

- 7.Re .

TTTTpe- --

Neue Ausdrucksmittel in der
Architektur*)

Einem im Sommer dieſes Jahres er
ſchienenen Berichte des preußiſchen Mi
niſteriums der öffentlichen Arbeiten über
das letzte Jahrzehnt der ſtaatsbaulichen

*) Ein auf ein redaktionelles Verſehen zu
rückzuführender Eingriff in meinen Aufſatz in

Tätigkeit war ein kunſtäſthetiſcher Aus
blick angefügt, der ſogleich in der Tages
wie in der Fachpreſſe eine lebhafte
Diskuſſion hervorrief. Der Bericht führte
aus, „daß die Staatsregierung gegenüber
der Bewegung, unter Abwendung von
allem Herkömmlichen neue Ausdrucks
mittel für die Baugedanken der Gegen
wart zu ſuchen, Zurückhaltung üben

zu müſſen glaube, in der Uberzeugung,
daß e

s als ein baukünſtleriſcher Verluſt
anzuſehen ſei, wenn der Boden geſchicht
licher Überlieferung verlaſſen und damit
auf die Verwertung des Reichtums an
Geſtaltungskraft verzichtet werde, den
die Kultur früherer Jahrhunderte hinter
laſſen habe“. Gegen dieſes Glaubens
bekenntnis hat zunächſt der Bund Deut
ſcher Architekten, eine Vereinigung frei
ſchaffender Baukünſtler Deutſchlands,
einen außerordentlich ſcharf gehaltenen

Proteſt veröffentlicht. Er ſagt, daß
die Tendenz nach Fortſchritt keine Eigen
tümlichkeit der Gegenwart ſei, ſondern

zu allen Zeiten vorhanden geweſen ſei;

e
s ſe
i

jedoch ſtets nur wenigen hervor
ragenden Künſtlern gegeben geweſen,
die vorhandene Kunſt weiterzuentwickeln.
Was die Werke der alten Kunſt beträfe,

ſo zeichnete ſich gerade die Gegenwart
dadurch aus, daß ſi
e ihr liebevollſte Be

achtung ſchenke, aber die Anregung,
die ſi
e biete, liege nicht in der dem
Laien geläufigen Anwendung der Stil
merkmale, ſondern in der Grundidee der
alten Kunſt. Zum Schluß wird geſagt,
daß die Staatsbauverwaltung ihre „Zu
rückhaltung“ deshalb nicht beſonders zu

begründen brauchte, weil „die neuen
Ausdrucksmittel von jeher für den ganz
engen Kreis derer geweſen ſeien, die
die Kunſt weitergebracht hätten, dieſe
aber auch unter den Baubeamten

zu den größten Seltenheiten gehören
dürften“.
Der ganze Streit gehört zu denjenigen

Heft 2 der „Arena“, der durch Zuſätze entſtellt
wurde, die nicht von mir ſelbſt herrührten,
veranlaßt mich, dieſes Thema hier ausführ
licher zu behandeln, obgleich e

s die Allgemein
heit vielleicht nicht im ſelben Maße intereſſiert
wie die Fachkreiſe.
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Vorkommniſſen, die für den ruhigen Zu
ſchauer von Anfang an etwas Peinliches
haben mußten.
Wie es bei ſolchen Gelegenheiten zu
geſchehen pflegt, werden an und für ſich
richtige Gedanken zu einer Schärfe zu
geſpitzt, die verletzen muß, und vor dem
zuſchauenden Publikum kommt es ſchließ
lich darauf an, wer von den ſtreitenden
Parteien das ſtärkſte Beifallklatſchen her
vorruft. Im vorliegenden Falle hat ſich
nun leider die Staatsregierung in die

ihnen verſteckten Vorwürfe beziehen ſollen.
Es iſt offen gelaſſen, o

b jene Nichts
könner gemeint ſind, die in der Tat ge
rade im letzten Jahrzehnt unter der Flagge
des „Modernen“ einem wilden Indivi
dualismus gehuldigt und zur Verſchande
lung unſrer Straßen und unſres Landes
kräftig beigetragen haben, oder ob ſich
die Vorwürfe gegen jene hervorragenden
Künſtler wenden, die durch neuartige
Meiſterwerke, man nehme Meſſels Wert
heimbau als Beiſpiel, der Baukunſt

Der Bahnhof von Dortmund

ungünſtige Stellung bringen laſſen. Denn
das Publikum machte nun ſofort Rück
ſchlüſſe vom Wort auf die Tat, hier alſo
von der angeblich rückſchrittlichen Ver
kündung auf die baulichen Leiſtungen
der Staatsbauverwaltung. So konnte

e
s nicht fehlen, daß die wenigen aus dem

Berichte in die Öffentlichkeit gelangten
Sätze teilweiſe die Wirkung ausübten,
die Bauverwaltung für reaktionär und
impotent zu erklären.
Bei gerechter Würdigung aller Um
ſtände iſ
t

e
s zunächſt nötig, ſich mit den
Sätzen ſelbſt zu beſchäftigen. Ihr
ſchwacher Punkt beruht darin, daß man
nicht genau weiß, auf wen ſich die in

neue Wege gewieſen haben. Könnte
man annehmen, daß die Nichtskönner
getroffen werden ſollten, ſo bliebe doch
die Unbegreiflichkeit beſtehen, daß dieſe
unzulänglichen Kräfte überhaupt als die
Repräſentanten „der Bewegung, neue
Ausdrucksmittel für die Baugedanken
der Gegenwart zu ſuchen“, aufgefaßt
werden konnten.

Hier wäre ein Irrtum wiederholt,
dem man im täglichen Leben ſo häufig
begegnet, indem die Pfuſchereien
Minderwertiger als „moderne Kunſt“
erklärt werden, gegen die e

s dann
Pflicht wird, anzukämpfen. Pfuſcher
hat e

s

zu allen Zeiten in großer Menge
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gegeben; eine ernſte künſtleriſche Dis
kuſſion hat mit ihnen nichts zu tun, für
eine ſolche kommen nur die ſchöpferiſchen
Kräfte in Betracht. Wären aber dieſe
gemeint, und das iſ

t
die Annahme, die

dem Proteſte des Bundes Deutſcher
Architekten zugrunde liegt, ſo könnte man

in der Tat, ganz abgeſehen von dem

niemals bedeuten. Wer dies verlangen
würde, würde das Axiom alles Lebens:
die Entwicklung, verneinen. Leben iſ

t

Entwicklung, und Entwicklung bedeutet
neues und immer neues Leben. Wer
aber den Bericht aufmerkſam durchlieſt,
wird finden, daß die Staatsregierung
dem Fortſchritt gar nicht abhold iſt. An

Königliche Charité in Berlin

Geſichtspunkt der Opportunität, die

Ä nicht ohne ernſte Bedenken durchleſen.

Die Ideenverbindung zwiſchen der
geſchichtlichen Überlieferung und dem
Suchen nach neuen Ausdrucksmitteln iſ

t

in der Form, wie ſi
e im Bericht auf

tritt, nicht ſtichhaltig. Denn niemals
und zu keiner Zeit hat das Weiterführen
der Überlieferung den Ausſchluß des
Fortſchrittes bedeutet und kann ihn auch

Arena 1911/12 Heft 4

einer andern Stelle wird ausgeſprochen,
daß ſi

e

das Beſtreben habe, die heimiſche
Bauart zu pflegen, „ohne daß dabei auf
ſelbſtändige Fortentwicklung in konſtruk
tiver und architektoniſcher Beziehung
verzichtet wird.“ Hätte dieſer Satz von
Anfang a

n in der Zeitungsdiskuſſion
Beachtung gefunden, ſo würde der
Proteſt des Bundes Deutſcher Architekten
weſentlich milder ausgefallen, wenn nicht
ganz unterblieben ſein.

40
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So viel über den literariſchen Teil des
Streites. Wie ſteht es mit den Tat
ſachen? Iſt die vom Publikum aus ihm
gezogene Folgerung, daß die bauliche
Betätigung des Staates rückſtändig ſei,
zutreffend?
Hier iſ

t

der Punkt, bei dem e
s erſt

recht nötig iſt, die Staatsbauverwaltungen

in Schutz zu nehmen. Zwar trifft es

zu, daß in den Reihen der Baubeamten
heute nicht gerade jene Bahnbrecher

zu ſuchen ſind, die der Entwicklung der
Kunſt die Richtung weiſen. Niemand
würde vorausſetzen, daß das ſo ſein müßte.
Das Temperament des Künſtlers, wie

e
s nun einmal iſt, widerſtreitet der feſten

Bindung und ſträubt ſich gegen die mit
jedem Staatsamt verquickte, mehr oder
weniger mechaniſche Verwaltungsarbeit.
Hinzu kommen die ſpärlichen Beſol
dungsverhältniſſe, die es mit ſich bringen,
daß die beſten Kräfte, ſobald ſi

e nur
irgend können, ſich dahin wenden, wo

ſi
e für ihre Leiſtungen höhere Entloh

nung finden.
Zugunſten derjenigen Architekten, die
trotzdem noch a

n

einer ſicheren Lebens
ſtellung feſthalten wollen, ſind in neue
rer Zeit die Städte mächtige Kon
kurrenten des Staates geworden, ſie
bezahlen ihren Baubeamten das Dop
pelte und Dreifache der Staatsſkala.
So kommt es, daß heute den Stadt
bauverwaltungen in wachſender Zahl
junge, tüchtige Kräfte zuſtrömen, die
dort bereits ein blühendes Leben in der
baulichen Tätigkeit der Gemeinden her
vorgerufen haben.
Trotz allem aber kann man von der
Bautätigkeit des Staates nicht behaupten,
daß ſi

e hinter der Zeit zurück wäre. Auch
hier ſind gerade im letzten Jahrzehnt die
künſtleriſch guten Leiſtungen zahlreich,
und auch hier findet das neue Leben,
das wir in der Architektur jetzt aller
orten beobachten, ſeinen Widerhall.
Ja, wenn man alles in allem nimmt,

ſo iſ
t

e
s bewundernswürdig, wie ein

Beamtenapparat, der unter ſchlechten
Beförderungsverhältniſſen, unter unge
nügender Bezahlung und unter zu ge
ringer Einſchätzung ſeiner Stellung in

der Bureaukratie lebt, doch ſo außer

ordentlich anſtändige und wenn auch
nicht geniale, ſo doch ein gewiſſes gutes

Niveau nie unterſchreitende Bauten her
vorbringt. Man vergegenwärtige ſich die
neueren Bahnhofsbauten, wie Dortmund,
Eſſen, Aachen, die vielen ſehr guten
neuen Gerichtsgebäude (ſoeben iſ

t in

Halberſtadt ein ausgezeichnetes Gerichts
gebäude eröffnet worden), die neueren
Krankenhausanlagen, wie die Charité in

Berlin.
Dieſe Bauten ſtellen durchaus ihren
Mann in der guten baulichen Produktion
des Tages, ſi

e gehören unbedingt zu

dem guten Zehntel deſſen, was heute
gebaut wird, gegenüber einem Neun
zehntel von Minderwertigem und direkt
Schlechtem. Und es iſt ganz falſch, wenn

ſo getan wird, als ſeien im allgemeinen
die aus der privaten Bauproduktion her
vorgehenden Bauten gut, die aus der
ſtaatlichen ſchlecht. Daß natürlich auch
bei Staatsbauten einmal Verfehltes und
Nichtgelungenes unterläuft, iſt ſelbſtver
ſtändlich.
Es iſt für jeden Produzierenden, und
als ſolcher tritt ja in dem Bericht auch
die Staatsbauverwaltung auf, mißlich,
kunſtäſthetiſche Leitſätze aufzuſtellen. Im
allgemeinen kann man als Künſtler froh
ſein, wenn das Werk, das man ſchafft,
halbwegs gelingt und als Leiſtung eine
freundliche Bewertung bei den Mit
lebenden findet. Der Staatsbauverwal
tung hat bisher die öffentliche Aner
kennung nicht gefehlt. Namentlich haben
die alljährlich veranſtalteten Architektur
ausſtellungen nicht wenig dazu beige
tragen, ihr die allgemeine Achtung ein
zubringen, denn ſi

e

ſchnitt in dieſen
Ausſtellungen meiſtens recht gut ab. Das
günſtige Urteil ſollte nun auch nicht ab
geſchwächt werden durch Vorkommniſſe,
die rein literariſcher Art ſind und die
mit den Leiſtungen a

n

und für ſich nichts

zu tun haben.

Hermann Mutheſius

SZ/ISIS



KULTUD DER GEGENWAAT

NATUR -
WWENICA

In dem zierlichen Turmhäuschen am
Strand unſrer Felſeninſel Helgoland,
dem „Aquarium“ der biologiſchen An
ſtalt, verlebt der großſtadtmüde Natur
freund köſtliche Feierſtunden. Wenn der
Schwarm der verſtändnisinnig kritiſieren
den Badegaſtbeſucher ſich zur abendlichen
Stunde verläuft und es in den Gängen

Äº den Becken ſtill wird, danndarf er ſich hineinträumen in die
Märchenwelt voll unerſchöpflicher Schön
heit, die, für keines Menſchen Auge
beſtimmt, die ungeheuren waſſergefüllten
Schluchten und Täler unſrer Planeten
oberfläche erfüllt, die wir Ozean nennen.
Da blühen hinter zollſtarken Scheiben
auf Felſen aus dunklem Baſalt jene
Wunderblumen der See, die wir poetiſch
als Seeroſen und Seenelken bezeichnen;
im wirren Algengeſtrüpp windet und
ſchlängelt ſich's von allerhand bizarren
Formen aus dem Reiche der Krebſe und
Fiſche; da ſehen wir in andern großen
Becken all jene Geſtalten, die uns von
unſrer Mittagstafel her zwar wohl
bekannt ſind, an denen aber das ganz
Merkwürdige iſt, daß ſi

e

wirklich leben!
Makrelen und Dorſche, Steinbutten und
Schollen, die wir gewohnt ſind, als
verfallende Eiskadaver zu ſehen, treiben
munter ihr Weſen und ſcheinen der
Freiheit kaum zu entbehren. Ganz be
ſonders fühlt ſich der materiell Denkende

zu derjenigen Scheibe hingezogen, hin
ter der e

r

den König der Helgoländer
Fauna, den Hummer, in wahren Rieſen
exemplaren lebend beobachten kann.
Was mögen die gebundenen Scheren
jenes leuchtend himmelblauen Pracht
kerls (ausnahmsweiſe kann der im Leben
meiſt düſterſchwarz gefärbte Hummer
ſolchen eigenartigen Farbton aufweiſen),
dieſe rieſigen Fangwerkzeuge, die, dop
pelt mannshandgroß, bequem einen
Menſchenarm brechen könnten, im freien
Meere alles an Beute gemeiſtert, erwürgt
und zerriſſen haben!
Oft hört man von tierliebender Seite

die beſorgte Frage: Wie iſt's nur mög
lich, a

ll

dieſe Tiere mit Nahrung zu

verſehen, a
ll

dieſe gierigen Mäuler zu

ſättigen? In der Tat iſt die Ernährungs
frage recht ſchwierig b

e
i

der Seetier
pflege. Während die Verſorgung mit
friſchem, ſtets klarem Waſſer durch die
vorzüglichen techniſchen Einrichtungen
der biologiſchen Anſtalt aufs beſte ge
regelt und damit die Erſtickungsgefahr
für die Tiere – jene Kalamität der
Binnenlandsaquarien – gründlich be
ſeitigt iſt, finden ſich unter den Gäſten
der Aquarien immer gewiſſe Formen,
die von vornherein Todeskandidaten dar
ſtellen, d

a ſie, wie man ſagt, nicht ans
Futter zu bringen ſind. Dahin ge
hören zum Beiſpiel die wunderſchönen
Schwalbenknurrhähne (Trigla), die wie
gigantiſche Schmetterlinge der See mit
breitgeſpreizten, ..

. prachtvoll blaugerän
derten Bruſtfloſſen durch die Becken
gleiten.

Wenn man beobachtet, wie trotz aller
aufgewandten Mühe ſo manches präch
tige Meeresweſen einem langſamen
Hungertode zum Opfer fällt, während
andre bei guter Ernährung in der Ge
fangenſchaft zu wahren Prachtexemplaren
heranwachſen (vor allem die zahmen
Lippfiſche und einige Dorſcharten), ſo

könnten gewiſſe allerneueſte Theorien
„vom grünen Tiſche der Gelehrſamkeit“
den unbefangenen Beurteiler mit be
rechtigtem Än erfüllen. Es han
delt ſich um die Anſichten des Göttinger
Gelehrten Pütter über die Ernäh -

rungsweiſe der Waſſer orga

1
1
l S III E II.

Eine unbeſtreitbare Wahrheit iſ
t es,

daß ein großer Teil der Lebeweſen des
feuchten Elements ſeinen Bedarf an
Nahrung ohne eigentliche Ernährungs
organe, ſondern einfach mittels ſeiner
geſamten Körper ob er fl äche auf
nimmt. Die zum Teil rieſigen Pflanzen
des Meeres, die Seealgen oder „Tange“,
bauen ihren Körper aus im Meerwaſſer
ge löſt e n Nahrungsſtoffen auf; ihre
ſogenannten Wurzelbildungen, allerhand
Haken, Klammern und Krallen, dienen
nur zur Verankerung, ſind alſo keine
Ernährungsapparate wie die echten
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Wurzeln der Land- und eines großen
Teils der Süßwaſſerpflanzen. Aber
auch dieſe Wurzelpflanzen beſitzen ja
den wichtigſten Stoffzufuhrapparat in
den Oberflächen ihrer grünen Laub
blätter, die ihnen den wichtigſten Auf
baubeſtandteil des Pflanzenkörpers, die

Unterſuchungen Püttersmit großerwiſſen
ſchaftlicher Akkurateſſe angeſtellt zu ſein
ſcheinen.
Was die hier in einigen Abbildungen
gezeigten wunderſchönen Aktinien (See
roſen und Seenelken) angeht, ſo muß
zugegeben werden, daß deren Stoff

Stärke, durch haushaltman
Spaltung der ches ſehr Rät
Luftkohlen- elhafte bietet.
ſäure zufüh- Manche Ak
ren. Ahnlich tinien beſtrei
nun wie die ten nach Püt
Pflanzen, ſo ters Unter
meint Pütter, ſuchungen
über deren einen großen

„Oberflächen- Teil ihres
ernährung“ Nahrungsbe
noch vor nicht darfs auf dem
allzulanger Wege der
Zeit ganz un- „Symbioſe“,
klare Vorſtel- indem ſie mit
lungen beſtan- in ihrem Kör
den, ernähren per lebenden
ſich die Waſ- Pflänzchen
ſertiere zum (Algen)Stoff
ſehr weſent- austauſch be
lichen Teil von treiben (ver
den im Waſſer gleichbar etwa
gelöſten Nähr- den Flechten
ſtoffen, die ſi

e unter den

ebenfalls mit Pflanzen, die
der Körper- ſich als Kom
oberfläche, binationen
durch die Haut von Pilzen
alſo, aufneh- und Algen
111E11. darſtellen);
So gänzlich bei andern,

bizarr dieſe und zwar den
Theorie auch bekannteſten,

anmuten mag
--

Seeroſen kann– 111011 fragt Eier eines Katzenhaifisches (Aus S
. Müllegger. Das See- dieſer Ermäh

ſich WOZu
wasseraquarium. Verlag Wenzel & Sohn, Braunschweig) rungsmodus

denn die un- nicht in Be
geheuermannigfachen und geradezu „raffi
nierten“ Freßwerkzeuge, die neſſelnden
oder ſaugenden Fangarme, die Zähne,
Scheren, Hornſchnäbel, Krallen und
Klauen dienen möchten, mit denen die
Natur gerade die Meeresorganismen ſo

reichlich ausſtattete –, ſo verdient ſie doch
ſchon ihrer Urheberſchaft wegen ernſte
Beachtung, da die chemiſch-phyſiologiſchen

tracht kommen, d
a

deren Körper gänzlich
algenfrei iſt. Wie lange aber gerade dieſe
Seeroſen zu „hungern“ vermögen, das
weiß jeder Aquarienwirt. Gerade jetzt
wurde mir an der Helgoländer Biologi

Ä Station erzählt, daß glaubwürdigeitteilungen vorliegen, nach welchen
Seeroſen jahrzehntelang mit nur ein
maliger Fütterung (Fleiſchſtückchen) im
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M on a t prächtig ausgedauert #ſollen. Ich ſelbſt habe Seenelken (Acti
noloba) in Becken des Berliner Zoologi
ſchen Inſtitutes bei noch ſpärlicherer
und dazu gänzlich unregelmäßiger Er
nährung zweieinhalb Jahre lang ge
halten; mit Ablauf dieſer Zeitdauer trat
allerdings Körperverfall, ſchließlich Ver
ſchrumpfung und Tod ein, während
dagegen regelmäßig (etwa wöchentlich)
gefütterte Stücke gut weiter gediehen.
Daß in der Freiheit die Seeroſen jeden
falls Beutetiere aufnehmen, wird, ſo
weit ic

h weiß, auch von Pütter nicht ge
leugnet und kann jederzeit durch Magen
unterſuchung friſchgefangener Stücke be
ſtätigt werden; immerhin bleiben die
geradezu phänomenalen Hungerkünſte
dieſer Seeorganismen in phyſiologiſcher"Ä recht problematiſch.a

g

darum an Pütters Theorien
immerhin etwas Richtiges ſein, ſolange
ES

ſ

um Darmloſe (hierhin gehören
die ktinien) und vor allem auch
Schwämme (Spongien) handelt (für die
freiſchwimmende Tierwelt des Meeres,
das Plankton, erfährt ſi

e

durch den
berühmten Planktonforſcher Henſen ent
ſchiedenen Widerſpruch), ſo müſſen wir

ſi
e mit aller Beſtimmtheit ablehnen,

ſoweit ſie der Gelehrte auch auf höhere
Tiere, beſonders Fiſche, anwandte. Wir
ſprachen ſchon von den im Aquarium
im wahrſten Sinne „verhungernden“
Fiſchen; auch aus dem Fiſchereigewerbe

iſ
t

e
s bekannt, daß Fiſche im völlig nor

malen Waſſer der ſogenannten Fiſch
käſten a

n Nahrungsmangel eingehen
können. Sehr exakte Kontrollverſuche

#

den Pütterſchen Ideen einen die

rbeiten des Phyſiologen A
.

Lipſchütz

zu bieten, welche beweiſen, daß heran
wachſende Karpfen und Aale aus im
Waſſer gelöſten Nährſtoffen (Aſpa
ragin, Glykoſamin, Aſparaginzucker und
anderm) abſolut keinen Nutzen ziehen
können und daß der Hungerſtoffwechſel
der Fiſche durchaus nichts für Pütters
Ideen beweiſt. Ahnliches beſagen Ver
ſuche, die im Laboratorium des be
kannten Berliner Phyſiologen Zuntz zur
Zeit angeſtellt werden.
Die Vettern und Geſchwiſter der bunt
wimmelnden Lebeweſen, die wir hinter
den Scheiben des Helgoländer Aqua
riums leben, gedeihen oder leiden ſahen,
werden alſo im freien Meere trotz aller
aus Tiegel und Retorte geſchöpften

Verschiedene Seerosenformen

(Aus S
. Müllegger, Das Seewasseraquarium)



KULTUD DER GEGENWADT

Gelehrſamkeit weiter morden, rauben
und ſich ſchlecht und recht durch echtes –
Freſſen ernähren, wie es ſonſt überall
in der Tierheit Sitte und Brauch iſt.

Dr. Wilhelm Berndt

| FRAUEN- «s

RUNDSCHAU

Roſa Mayreder hat ſich in der Ein
leitung ihres intereſſanten Buches „Zur
Kritik der Weiblichkeit“ das Vergnügen
gemacht, Ausſprüche zuſammenzuſtellen,
in denen ſpekulative Geiſter die ſeeliſche
Eigenart der Frau auf eine zutreffende
Formel bringen wollten. In einer für
jeden Skeptiker, aber auch für die wehr
loſen Opfer dieſer Verſuche ſelbſt be
luſtigenden Weiſe widerſprechen dieſe
Formeln einander ſo vollkommen, daß ſi

e

ſich gegenſeitig oft genug einfach aufheben.
Zugleich zeigen ſi

e aber, auf welchem
Wege ſolche Beſtimmungen, die er
ſchöpfend und zuſammenfaſſend das Weſen
der Frau ausdrücken ſollen, zuſtande
kommen. Ihre Urheber heften ſich an

e in e Eigenſchaft, die ſi
e rein gefühls

mäßig als die wichtigſte und zentralſte
bezeichnen, als „Weiblichkeit“ ſchlechtweg.
Ob das nun Erregbarkeit oder Paſſivität,
Harmonie oder Einſeitigkeit oder was
auch immer iſt– das eine wird ſo oft be
hauptet wie das widerſprechende andre –,
immer dient dieſes eine Merkmal dazu,
den Geſamttypus bis zur Unkenntlichkeit

zu ſtiliſieren.
Dieſer billigen philoſophiſchen Spielerei
hat ſich erſt ſpät die exakte Pſychologie an
die Seite geſtellt mit ihren Verſuchen,
durch die nüchterne Beobachtung und die
Summierung von einzelnen Ä
das ſeeliſche Weſen der „Weiblichkeit“ zu

erfaſſen. Freilich bedeutete das zuerſt eine
große Selbſtbeſcheidung: ſtatt mit kühnen
Intuitionen gleich auf den intereſſanten
innerſten Kern des Rätſels einzudringen,
begnügte man ſich damit, erſt einmal ſehr
einfache und äußerliche Merkmale zu
ſammenzuſtellen, Gedächtnis und Phan

taſie, Konzentrationsfähigkeit und Vor
ſtellungsleben mit ſehr nüchternen Me
thoden, mit Experimenten und Zahlen

zu erforſchen. Dabei kam zunächſt nicht
das heraus, deſſen man habhaft werden
wollte und um das die Phantaſie ſpielte:
das „sanctum aliquid e

t providum“,
oder irgendein andrerweltlicherer Charme,
dem man gern hinter die Kuliſſen geſehen
hätte, aber man behielt doch ein paar
wichtige und vor allen Dingen ſichere
Tatſachen in der Hand.
Die bisher gründlichſte Studie auf
dieſem Wege iſ

t das Buch des hol
ländiſchen Philoſophen Heymans über
„Die Pſychologie der Frauen“, das kürz
lich in den Unterſuchungen von Ebbing
haus und Meumann erſchienen iſt. Sie
beleuchtet zugleich eine Unterfrage, die noch
mehr als die nach der weiblichen Geiſtes
art im allgemeinen „von der Parteien
Gunſt und Haß verwirrt“ iſt: die nach
der wiſſenſchaftlich e n Be -

g a bung der Frauen. Hier iſt ja

nicht nur die müßige Freude am poin
tierten Ausdruck einer mehr oder minder
treffenden Beobachtung zu Worte ge
kommen, ſondern hier ſprechen realere
Intereſſen von größerer Tragweite: die
Würde der Wiſſenſchaft und die wirt
ſchaftliche Lage der höheren Berufe, das
Glück der Frauen ſelbſt und das Niveau
der geiſtigen Arbeit. Wir hörten im
vorigen Jahre einen hervorragenden Hy
gieniker und Raſſenpolitiker temperament
voll ſeiner Mißachtung der wiſſenſchaftlich
arbeitenden Frau Ausdruck geben, wir
hören immer wieder die Befürchtung,
daß die unnahbare Sachlichkeit der Äelſchaft durch die elementar urſachliche Frau
gefährdet werden oder daß umgekehrt im
Dienſt der ſtrengen Göttin die weibliche
Seele mit ihren zarten Anſprüchen auf
perſönlich-menſchliche Erfüllungen ſich zer
reiben würde. – Fruchtlos zerreiben, d

a

nun und nimmer die von den Frauen zu

erwartende Summe wiſſenſchaftlicher
Leiſtungen dieſes Opfer lohnen würde.
Um alle dieſe Behauptungen auf das
Maß ihrer objektiven Gültigkeit zurückzu
führen, könnten zwei Wege eingeſchlagen
werden. Der eine: manÄ EX
perimentell die Frau bei der wiſſenſchaft
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lichen Arbeit – als pſychologiſches Phä
nomen. Der andre: man überſchaut die
objektiven wiſſenſchaftlichen Leiſtungen
der Frauen und ſtellt an ſi

e

die Fragen
nach ihrem ſachlichen Wert und nach dem
Maße von Befriedigung, das ſi

e ihrer
Urheberin zu gewähren imſtande ſein
könnten.

Den erſten Weg – und lediglich dieſen– hat Heymans eingeſchlagen. Er hat
an den holländiſchen Univerſitäten, a

n

denen ſchon ſeit Jahrzehnten und ohne
Kämpfe und Schwierigkeiten Frauen zu
gelaſſen ſind, eine Erhebung veranſtaltet,
die alle einzelnen ſeeliſchen Faktoren
der wiſſenſchaftlichen Leiſtung – von
den Eigenſchaften des Fleißes, der Aus
dauer des Gedächtniſſes bis zu den
eigentlich produktiven Fähigkeiten
durch 3

7 ſpezifizierte Fragen a
n Stu

denten und Studentinnen feſtſtellen ſollte.
Die Fragen, an die Profeſſoren gerichtet,
ſind alle ſo geſtellt: iſ

t

dieſe oder jene
Eigenſchaft mehr an Frauen oder mehr an

Männern oder an beiden in gleichem Maße
beobachtet worden? Außerdem ſind die
Reſultate der Examen zuſammengeſtellt.
Es ergibt ſich ein ſcheinbarer Widerſpruch.
Die Examenreſultate ſind bei den Stu
dentinnen beſſer als bei den Studenten,
die Urteile der Profeſſoren jedoch ſprechen
den Frauen eine Überlegenheit nur in

den ſubalternen Bedingungen der wiſſen
ſchaftlichen Leiſtung: Fleiß, Ausdauer,
Regelmäßigkeit der Arbeit und ſo weiter
zu, während ſie in den eigentlich ſchöpfe
riſchen Eigenſchaften: Selbſtändigkeit des
Urteils, der wiſſenſchaftlichen Neigungen,
Initiative, Kombinationskraft, ja ſogar
Schärfe der Beobachtung hinter den
Studenten zurückſtehen ſollen. Man wird
vielleicht nicht zugeben, daß in der Ab
weichung dieſes Urteils von den Examens
reſultaten ein wirklicher Widerſpruch zu

ſehen ſei. Gute Examen beruhen eben
311nächſt auf den ſubalternen und nicht
auf den ſchöpferiſchen wiſſenſchaftlichen
Tugenden, wird man ſagen. Aber das
trifft doch auf Univerſitätsexamen nicht
ganz zu, von denen die ſelbſtändige wiſſen
ſchaftliche Arbeit ein weſentlicher Be
ſtandteil iſ
t. Mindeſtens bliebe ein ſoauf fallen der Unterſchied zwiſchen

dem Urteil des Examinators und des
bloßen Lehrers merkwürdig. Vielleicht
dienen zwei Erwägungen dazu, ihn be
greiflicher zu machen. Die Studentinnen
ſind durch die Art der Frageſtellung in

der Umfrage nämlich in einer zweifach
ungünſtigen Lage. Einmal muß not
wendig ihre geringere Zahl das Ergebnis
beeinfluſſen. Dem Lehrer ſtellen ſich
natürlich bei der Beſinnung auf pro
minente wiſſenſchaftliche Charaktere unter
ſeinen Hörern mehr Männer als Frauen
ein, weil er in der Tat viel mehr Schüler
als Schülerinnen gehabt hat. Es iſt nicht
anzunehmen, daß die befragten Pro
feſſoren, die ihre Angaben nach ihrem
allgemeinen Eindruck aus dem Gedächtnis
machten, genau das prozentuale
Verhältnis der einzelnen, die ihnen auf
gefallen ſind, zu der Maſſe, aus der ſie
ſich rekrutierten, berückſichtigt haben. Dazu
kommt ein zweiter Umſtand. Die Stu
dentin wird dem Lehrer oft genug paſ
ſiver, minder ſelbſtändig, ängſtlicher an die
Verba magistri geklammert erſcheinen,
nicht aus Mangel an intellektueller
Sicherheit und Initiative, ſondern aus
moraliſcher Zaghaftigkeit. Sie ſcheut
das Hervortreten, das die Aufmerkſam
keit auf ſich zieht, ſie fürchtet die Bla
mage viel mehr; ſie iſt ſich auch im all
gemeinen – vielleicht weil ſie in gewiſſer
eiſe etwas reifer iſt als der gleichaltrige
Student, vielleicht aus einer etwas ner
vöſeren Intuition – der eignen Jugend
lichkeit und der Unſicherheit ihrer wiſſen
ſchaftlichen Vorausſetzungen ſtärker be
wußt als der junge Student, der oft ſo

erſtaunlich keck und unverfroren kritiſch
die eigne Meinung der Autorität entgegen
ſtellt. Und in den Kulturwiſſenſchaften
kommt hinzu, daß vielfach ihre weibliche
Anſchauungsweiſe ihr die Dinge
Fragen der Perſönlichkeit und ihrer Aus
drucksformen – anders erſcheinen läßt
als dem männlichen Lehrer und Studien
genoſſen, ohne daß ſie doch die Möglich
keit hätte, dieſe ihre Auffaſſung durch
objektive Beweiſe auch ihnen nahezu
bringen und annehmbar zu machen. Denn

in der Nachempfindung und Rekonſtruk
tion der geſchichtlichen oder dichteriſchen
Perſönlichkeit durch die Wiſſenſchaft
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handelt es ſich ja ſo vielfach um im
ponderable Dinge, daß es zur Wahrheit
nur den Weg der kongenialen Ein
fühlung gibt.
Trotzdem das Reſultat der Heymans
ſchen Unterſuchung ſich vielleicht durch
die Berückſichtigung dieſer Umſtände noch
zugunſten der Studentinnen etwas ver
ſchieben ließe, wird im ganzen die Über
legenheit des männlichen über den weib
lichen Geiſt den wiſſenſchaftlichen Auf
gaben gegenüber unſtreitbar ſein. Un
beſtreitbar in dem Sinn, daß die höchſten
Gipfel – jene gewaltigen Leiſtungen, die
das aſzetiſche Opfer eines ganzen Lebens
erfordern– normalerweiſe nur dem Mann
erreichbar ſind. Und auch darin wird Hey
mans zuzuſtimmen ſein, daß es weniger
die Intelligenz als vielmehr das Int er -
eſſe der Frau iſt, das ſich in den höchſten
und ſtrengſten Anforderungen der Wiſſen
ſchaft verſagt. Ihr Intereſſe, das die
Natur dem perſönlichen Leben, ſeinen
Anſprüchen und ſeinen Geſchenken, inten
ſiver und wärmer zugewandt hat und das
darum von Abſtraktion und Geſetz ſich
immer wieder enttäuſcht abwendet.
Ab er – und darauf hingewieſen zu
haben, iſ

t

das Hauptverdienſt der Hey
mansſchen Studie – dieſe Feſtſtellung
gilt nur durchſchnittlich und nur
relativ. Sie ſagt nicht, daß keine
Frau wiſſenſchaftliche Bedeutung er
langen kann, ſondern nur, daß durch
ſchnittlich weniger Frauen als Männer

e
s in der Wiſſenſchaft zu etwas bringen

werden. Sie ſagt auch nicht, daß der Frau
beſtimmte ſeeliſche Vorausſetzungen für
die wiſſenſchaftliche Arbeit fehlen, ſondern
nur, daß ſi

e relativ ſchwächer bei ihr vor
handen ſind, und insbeſondere, daß ihnen
beſtimmte Hemmungen in andern Eigen
ſchaften der weiblichen Natur – vor
allem einer größeren Emotionalität –
entgegenſtehen. Und darum wird dieſe
Studie nicht zu der Konſequenz führen,
der Frau irgendwelche Ausſichten in der
wiſſenſchaftlichen Arbeit abzuſprechen, ſon
dern dahin, ſie für beſtimmte wiſſen
ſchaftliche Aufgaben beſonders, für andre
weniger geeignet zu erklären.
Wenn man nämlich – wie das bei
Laien vielfach üblich iſ

t – den Frauen

mit Rückſicht darauf, daß e
s keinen weib

lichen Kant gegeben hat, das „Recht auf
die Wiſſenſchaft“ überhaupt beſtreitet, ſo

verkennt man dabei vollkommen das Be
dürfnis der Wiſſenſchaft nach Arbeits
kräften. Sie iſt heute ſo wenig wie etwa
der Staat einzig auf die Leiſtung der
genialen Individualitäten geſtellt. Sie

iſ
t

ein ſozialer Organismus ineinander
greifender Kräfte verſchiedener Art. So
geringſchätzig das bekannte Wort den
Kärrner abtut, ſo könnten eben doch auch
die Könige nicht bauen ohne den Kärrner– ohne viele Kärrner. Mehr als zu

irgendeiner Zeit bedarf die Wiſſenſchaft
heute ſolcher Kräfte, die den Geiſt ihrer
höchſten Zwecke verſtehen und doch bereit
ſind, ſich der unerläßlichen Kleinarbeit und
Einzelforſchung zur Verfügung zu ſtellen.
Es mag dahingeſtellt bleiben, wie weit
die Frauen die prädeſtinierten „Kärrner“
der Wiſſenſchaft ſind und wie viele von
ihnen den Aufſtieg in die höheren Chargen
machen werden – aber ſelbſt wenn ſie nur
Hilfskräfte ſtellten, dürfte man ſie im
Intereſſe der Wiſſenſchaft nicht ablehnen.
Denn ſolche Kräfte ſind ihr– man kann
faſt ſagen in unbeſchränkter Zahi – not
wendig.
Um ſo mehr, wenn dieſe Kräfte in ihrer
Art Beſonderes und Unerſetzliches bei
tragen können. Und hier liegt der
eigentliche Wert der wiſſenſchaftlichen
Frauenleiſtung: ſi

e wird das Geſamt
niveau der Wiſſenſchaft vielleicht nicht
direkt ſteigern können, aber ſie wird die
Wiſſenſchaft bereichern durch die Löſung
ſpezifiſcher Aufgaben, die ihr näher
liegen als dem Mann.
Daß dies der Fall ſein wird, zeigt ſich
heute ſchon vollkommen deutlich in der
Nationalökonomie. Wir haben eine ganze
Reihe ſozialwiſſenſchaftlicher nter
ſuchungen von Frauen, die uns beweiſen,
daß die Frau die berufene Soziologin
ihres Geſchlechtes und ſeiner geſellſchaft
lichen Lage iſt. Ja, mehr als das: daß
beſtimmte Gebiete des ſozialen Lebens,
ſolche insbeſondere, auf denen die äußeren
volkswirtſchaftlichen Mächte mit den Inter
eſſen des perſönlichen Lebens zuſammen
ſtoßen, ihrem Verſtändins ganz beſonders
zugänglich ſind. Unterſuchungen über
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Arbeiterinnenſchichten – von Eliſabeth
Gnaudt-Kühne, Marie Baum, Roſe Otto
und andre – haben Tatſachen, deren Er
forſchung ſich ein Mann nicht ſo leicht
widmet, und die ſich ihm, wenn er es täte,
in ihren Zuſammenhängen ſchwerer ent
hüllen würden, der Sozialwiſſenſchaft
einverleibt. In jeder dieſer Unter
ſuchungen iſ

t

der Wirkung der wirtſchaft
lichen Lage und beruflichen Arbeit auf
das perſönliche Leben eine beſondere Auf
merkſamkeit geſchenkt, und e

s ſind Be
ziehungen aufgedeckt, die ſich nur einer
verſtändnisvollen pſychologiſchen Deutung
erſchließen konnten. Zum Beiſpiel: wir
haben umfangreiche offizielle Enqueten
über die Fabrikarbeit verheirateter Frauen,
ſeit das Problem des Arbeiterinnen
ſchutzes die Geſetzgebung beſchäftigt, hat
die Statiſtik Zahlen und Löhne und Ar
beitszeiten und Beſchäftigungsarten und

ſo weiter der Fabrikarbeiterinnen wieder
und wieder feſtgeſtellt; erſt eine Frauen
arbeit (Roſe Otto) aber hat das Problem
der arbeitenden Mutter als ein indi
viduelles Problem erfaßt und durch ganz
ſubtile, an den Herd und in die Wohnſtube
führende Forſchungen feſtzuſtellen ver
ſucht, wie dann nun eigentlich die Frau
dieſen zweifachen Pflichtenkreis bewältigt,
wie ſi

e

die Vorteile ihres Erwerbs gegen
die Notwendigkeiten der Haushaltsfüh
rung abwägt, wie ſi

e

rechnet und ein
teilt, um unerläßliche Hausfrauenarbeit
noch zu leiſten und erſetzbare abzuſchieben,

und zu welchem wirtſchaftlichen und
moraliſchen Erfolg ſie dabei kommt. So

iſ
t

die ſtatiſtiſch verfahrende Forſchung
belebt durch Einzelbilder, die in die menſch
lich-perſönliche Bedeutung ihrer Ergeb
niſſe hineinſehen laſſen und die Zahlen
dadurch erſt zum Reden bringen.
Die Art, wie hier die Frauen die männ
liche Forſchung ergänzen: kraft eines durch
ihr Intereſſe geſteigerten Scharfblicks für
die perſönliche und innere, die konkrete
und menſchliche Seite der ſozialen Maſſen
erſcheinungen – könnte auch andern
Fragen gegenüber einen gewiſſen eignen
Wert repräſentieren. Allmählich – in

dem Maße nämlich, als die Frauen ſich in

ihrer wiſſenſchaftlichen Arbeit von der
ängſtlichen Nachfolge männlicher Vor

bilder löſen und Zutrauen zu ihrer eignen
Auffaſſungsweiſe bekommen – wird ſich
vielleicht auch auf andern kulturwiſſen
ſchaftlichen Gebieten ſolche feine Diffe
renzierung männlicher und weiblicher
Forſchung vollziehen. Auch dazu gibt es

ſchon Anſätze. Statt aller nur ein Bei
ſpiel: die beiden kleinen philoſophiſchen
Schriften von Marie Luiſe Enckendorff, *

die in einer Weiſe „weiblich“ in Auffaſſung
und Ausdrucksweiſe, in der Art des Inter
eſſes und der Beſonderheit ihrer inneren
Bewegung ſind, daß ſi

e

ein vollgültiger
Beweis für die Möglichkeit ſind, auch in

der Sphäre der Wiſſenſchaft und mit ihren
Mitteln das Typiſche der weiblichen Natur
zum Ausdruck zu bringen. Dies aber iſt

das Weſentliche. Wenn die Frau auch in

dieſer höchſten Sphäre des geiſtigen Aus
drucks ſich darſtellen, ſich ausſprechen
kann, ſo trägt ſie in dieſe Sphäre Neues,
Unerſetzliches, mit der zeugenden Mannig
faltigkeit der Natur ſelbſt Zuſammen
hängendes und darum unbeſtreitbar Be
rechtigtes und Wertvolles hinein. Dann

iſ
t ihr Beitrag Gewinn, auch wenn e
r

quantitativ gering ſein und qualitativ nicht
auf der Höhe der heroiſchen Leiſtungen
der Wiſſenſchaft ſtehen wird.

Dr. Gertrud Bäum er

Gemeinde ſollten ſich einmal Stimmen
erheben, die e

r hört und achtet. Stim
men, die ihm zurufen: Man kann ein
Eigner ſein und ſeine eigenſten Bekennt
niſſe und Sehnſüchte dramatiſch geſtalten,
aber ſobald man's nicht für das Buch,
ſondern für die Bühne tut – der nun
mal die vierte Wand fehlt, die nun mal
gemalten Hintergrund zeigt und – trotz
Reinhard – unwirkliche Bäume und
Wolken – muß man (nicht dem Publi
kum, das man zu verachten vorgibt und

* „Vom Geben und Sein der Seele“;

Äa und Geſetzlichkeit im Geſchlechts
eben“.
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doch immer wieder in neuen Werken
umwirbt, ſondern) dem Theater Kon
zeſſionen machen! Es iſ

t

ein verhäng
nisvoller Irrtum, daß man ſeine Fehler

ſo lange unterſtreicht, bis ſi
e

den andern
als Vorzüge einleuchten – ſollen. Und

e
s

ſcheint ſchließlich ſehr ehrenvoll, immer
mit Grabbe verglichen zu werden, vor
deſſen Namen das ererbte Kliſchee alle
mal das Adjektiv „genialiſch“ ſetzt; aber
Hand aufs Herz: Was hat ſich denn von
Grabbe erhalten? Was hat ſich denn im
Appell a

n

die Nachwelt lebendig durch
geſetzt? Seine Anſätze und Zerfahren
heiten wirken heute noch nicht anders
wie damals (nämlich: gar nicht), und
nur der ſtille, willige Leſer ſieht ſtaunend
ein, daß ſich hier wirklich ein über das
Maß liſtiger Melodramenſchreiber hinaus
ragender toller Kerl, ſtolz auf ſeine Un
diſzipliniertheit, trotzig verausgabt hat.
Mit Grabbe verglichen werden heißt: die
Gegenwart nicht haben, die Zukunft nicht
kriegen, ehrenvoll und ziemlich unbekannt
neben der Literatur marſchieren, die
ſchließlich ſo wenig von den Snobs wie
vom Mob, ſo wenig von den Gelehrten
wie von Banauſen gemacht wird . . .

Eulenberg ſoll den Vergleich einmal
kräftig abſchütteln. Er ſieht Geſtalten,

e
r fühlt den dramatiſchen Pulsſchlag, er

hat die Kraft des Wortes. Im „Ulrich
von Waldek“ und in der „Anna Wa
lewska“ (die ic

h

trotz ihres grauſigen
Vorwurfs in ihrer neuen Faſſung für
ſein beſtes Stück halte) hat er ſich der
Form und den Regeln, die nun einmal
das Theater verlangt, ſoll es ſpielbare
Stücke vor ein empfängliches Publikum
ſtellen, williger unterworfen als in ſeinen
andern Werken, und e

r iſ
t

dem Erfolg
nähergekommen. Die fünf Akte „Alles
um Geld“, die das Leſſingtheater heraus
brachte, wandeln wieder trotzig ihre eignen
Wege, und ſo iſ

t

e
s

trotz des Beifalls
treuer Anhänger nur ein halber Erfolg
geworden. Eine Träumeratmoſphäre liegt
über allen Menſchen dieſes ſeltſamen
Schauſpiels. Sie tragen wohl Gegen
wartskleider, aber ſie leben, atmen, hoffen,
planen ſiebentauſend Meilen hinter dem
Hier und Heute. Börſe, Staatspapiere,
Gläubiger, Gericht – das alles wird er

wähnt. Das Pulver iſ
t erfunden und

der Revolver – denn der Held erſchießt
ſich damit. Aber keine inneren Fäden
verbinden dieſe Menſchen mit dem Tag,
den wir leben. Ein Phantaſt hungert,
weil ihm, Vater zweier Kinder und Sohn
eines begüterten Mannes, alles Geld
zwiſchen den Händen zerfließt; aber auf
den naheliegenden Einfall, irgend etwas

zu arbeiten, kommt er nicht. Auch die
Genialität ſeiner Träume müſſen wir
auf gut Glück hinnehmen, denn von
einem Werk von ihm, das ſi

e erwieſe,

erfahren wir nichts. In dieſer höchſt
wunderlichen Welt halten ſich Träumer,
die nichts zu beißen, aber auch nichts zu

ſchreiben haben, Sekretäre. Und ſo ein
Sekretär hat zwar nichts zu tun, be
kommt aber auch keinen Lohn und hungert
freudig mit; heiratet dann die Tochter
des Phantaſten, die von einem ganz
braven, aber verheirateten Manne ein
Kind unter dem Herzen trägt, und muß
mit anſehen, wie das arme Mädel, vom
Vater erblich belaſtet, mit Traumſehn
ſucht und dem Unvermögen, ſich in des
Lebens Realitäten zu finden, freiwillig
aus der Welt geht. Ihr verkrüppeltes
Brüderchen iſ

t vorher ſchon aus der Welt
gegangen, und der Held hätte nun keinen
Menſchen mehr, wenn ihm nicht ein jü
diſcher Heiratsvermittler eine ſchwerreiche,
grundgütige alte Jungfer zugeführt hätte,
die den Sparren zu haben ſcheint, um
jeden Preis einen nicht mehr jungen,
gänzlich mittelloſen Mann zu beglücken.
Da dieſer aber juſt vor der Hochzeit aus
nicht ganz deutlichen Urſachen ins Ge
fängnis kommt, dort den Verſtand ein
büßt und als ein Hilfloſer aus den
Kerkermauern wankt, ſo nimmt ſie ihn
als gütige Pflegerin auf. In ihrem be
haglichen Heim ſchießt der Wahnſinnige
dann mit einer Piſtole (die e

r

auch nur

in einer Eulenbergſchen Traumwelt be
halten darf) nach den Spukgeſtalten ſeiner
Fieberträume und– trifft ſich ſelbſt ins
Herz. Henrik Ibſen und Oskar Wilde
haben – recht ungleiche Paten – Ge
vatter geſtanden bei dieſem Stück. Aber
des Guten, echt Eulenbergſchen zuckt viel
darin auf. Die Schilderung der ver
haßten Typen, die des Geldes gemeine
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Macht vertreten, iſ
t

ſtark und originell;
einige Szenen, wie die Trauung der
jungen Menſchen durch den Vater in

dem kahlen, freudloſen Dachzimmer, zei
gen den echten Poeten, der mehr kann
als viele ſeiner Kollegen, die erfolgſicherer
arbeiten. Aber das Ganze – ic

h glaube
nicht, daß e

s

ſich halten und behaupten
wird. Ich glaube nicht, daß die Schuld
auf ſeiten des Publikums liegt. Ich
glaube nicht, daß die Zukunft des Dra
mas – und kämen ſtärkere, wie Eulen
berg, die e

s erzwingen wollten – auf

ſo undramatiſchen Wegen liegt. Ich
glaube nicht, daß ſich in unſrer Zeit, die
immer mehr zur Technik und zu Taten
drängt, Helden dramatiſch behaupten
werden, die zur Totenfeier ihres Kindes
Tauſendmarkſcheine verbrennen – wäh
rend ein zweites Kind hungert.
Aber vielleicht irr' ich mich in bezug
auf den Erfolg ſolcher Helden auf der
Schaubühne. Denn auch von den Rit
tern von des Königs Artus Tafelrunde
hätt' es vor einigen Jahren noch keiner
vorauszuſagen gewagt, daß ſi

e

die Bühne
erobern werden. Und jetzt hat ſchon der
dritte geſiegt: Auf Gawan folgte Lan
zelot. Auf Lanzelot folgte „Lanval“.*
Nicht mehr ſo laut und von verblüffter
Bewunderung getragen, hat er geſiegt,
wie Gawan, auf den der erſte Strahlen
kranz Stuckenſcher Myſtik ſich ſenkte,
aber ein Sieg war's doch. Freilich der
näher Prüfende hatte das Gefühl, daß
nur das cinmal erfolgreiche Thema zum
zweiten, nein, zum dritten Male ge
wendet werde. Lanval unterſcheidet ſich
kaum von Gawan und ähnelt ſehr dem
Lanzelot. In Erſcheinung und Schickſal.
Allemal zwiſchen dem edlen, reinen Weib
und der tückiſchen Teufelin ſtehen die
tapferen Ritter des Grals – und daß
ſie, einer wie der andre, die Falſche
wählen und zu ſpät die Rechte erkennen,

iſ
t

ihr Verderben. Lanval, der edle
Sproß aus verarmendem Geſchlecht hat

in den Wäldern ſeiner Burg den Geſang
der verzauberten Schwäne gehört, hat
ihre Wandlung in Knaben und Jung
frauen von heimlicher Stelle belauſcht.

* Erſtaufführung in den „Kammerſpielen“.

Unſelige Geſchwiſter ſind es, die einſt
eine harte Stiefmutter gemordet hat und
die nun allnächtlich klagend ziehen aus
Avelun, dem dunkeln Land des Ver
geſſens. Fingula, der älteſten und ſchön
ſten der Geſchwiſter, raubt Lanval das
Schwanenhemd; und da e

r, gerührt von
der Klagenden, bereit iſt, das Flügel
gewand, das ſi

e heimwärts tragen ſoll,
zurückzugeben, geſteht ſi

e ihm ihre Liebe,
die nur die Sehnſucht des Schemens
nach Blut und Leben iſt. Allnächtlich
kommt ſi

e nun auf weißen Fittichen in

ſein Turmgemach und wird ſeine heim
liche Gemahlin. Im Schloſſe wachen
Neugier und Argwohn. Der glücklich
Liebende leugnet lachend, treu ſeinem
Schwure, nie von ſeiner Liebe, ſeiner
heimlichen Ehe zu reden vor den Men
ſchen, niemals ein andres Weib zu be
gehren und heimzuführen. Der ritter
liche Bote des Königs Artus lädt zu Feſt
und Turnier; e

s iſ
t

der finſtere Bruder
Lionors, der Königsneffe, deſſen heim
licher Haß gegen Lanval genährt wird
von der Gewißheit, daß die jungfräuliche
Schweſter den Ritter liebt. Lanval wei
gert die Fahrt. Da blitzt der lang ge
dämpfte Haß der andern auf; er wirft
Lanval den Handſchuh vor die Füße und
zwingt ihn, wenn e

r kein Feigling ſcheinen
will, zum Turnier. Im Kampfe, den
Artus nicht hindern kann, beſiegt Lanval
den Bruder Lionors, aber ſchenkt dem
Geworfenen gnädig das Leben. Zum
Lohne will ihm der König Lionor, die
Prinzeſſin ſeines Blutes, vermählen, aber
Lanval ſchlägt aus. Der Beleidigung
des königlichen Blutes fügt e

r

eine
zweite, ſchwerere hinzu, indem e

r be
hauptet, daß e

r

ein Weib kenne, ſchöner
wie die Königin Ginover. Sein Weib.
Die Tafelrunde dringt darauf, daß e

r

beweiſe, was er geſprochen: ſeine heim
liche Ehe und die unerreichte Schönheit
ſeiner Gemahlin. Ein Lügner geſcholten,
muß der Bedrängte in ſchwerer Herzens
not der Geliebten den Schwur brechen.
Er ruft ſie, er fleht ſie an, zu erſcheinen,

e
r

lockt ſi
e mit ſtärkſter Beſchwörung

ſeiner Angſt – ſi
e zeigt ſich nicht. Der

Entehrung und dem Tode verfallen, wird
der Verzweifelnde gerettet durch die reine
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Liebe Lionors, die ſich raſch dem Be
drohten am Altare verbindet, um ſein
Leben zu ſchützen. Aber als nun der
Gerettete, der den Spruch der Tafelrunde
als Gatte der Prinzeſſin nicht mehr zu
fürchten braucht, die Geliebte ſeliger
Nächte mit hartem Hohnwort ſchmäht,
da zeigt ſich plötzlich im verdunkelten
Saale ihr Fuß, und dann erſcheint ſie
ſelbſt im ſchwarzen Mantel, ſchwarzer
Rüſtung. Der Verblendete ſtürzt ſich
auf den vermummten Kömmling und
ſticht ihn nieder. Zu ſpät erkennt er die
Geliebte und ſtirbt, vom Lionors Bruder
durchbohrt . . . In der ſchönen Reim
ſprache Eduard Stuckens, die wie ein
ſchwerer Purpurmantel hinſchleppt, die
kindlich naiv ſein kann und auch wieder
weihevoll und dunkel, wie das Wort des
Prieſters, der die Gottheit näher ſchaut,
zieht Schickſal, Gleichnis und Symbol
an uns vorüber. Hätten wir den Gawan
nicht erlebt, Lanval wäre am Eingang
des Winters ein ſtarkes Erlebnis geweſen.
Wäre uns der Lanzelot nicht bekannt,
die Sprache des Lanval blühte uns wie
ein neues Wunder auf. Daß wir zwei
Brüder gleichen Wuchſes von ihm kennen,
läßt uns dem dritten kühler begegnen.

Rudolf Presber

Wie jede Mode irgend einmal wieder
kommt, ſo iſ

t

auch das brave alte Rad,
das ſchon halb über die Achſel angeſehen
wurde, wieder zu Ehren gekommen. Es
wird heute gar viel mehr um die Wette,
um das liebe Brot und um das reine
Vergnügen geradelt als jemals vorher.
In jedem Flecken wird mindeſtens eine
Meiſterſchaft unter hoher bürgermeiſter
licher oder landrätlicher Protektion –
denn jegliche Straßenrennerei muß mit
Siegel und Stempel amtlich beglaubigt
ſein – ausgetragen.
Der Deutſche Radfahrerbund, der Aber
tauſende von Radlern unter ſeine Fittiche
nimmt, hat endlich eingeſehen, daß Geld
verdienen noch immer keine Schande iſt,

auch wenn man e
s mit raſtloſer Pedal

treterei zuwege bringt. Er hat daher
zugelaſſen, daß fortan die einzelnen Rad
fahrergaue Konkurrenzen ausſchreiben,
die Amateuren und getrennt von ihnen

ganten
„Geldpreisfahrern“ offen

INO.

So ſtellten ſich zu der jüngſt entſchiede
nen Radfernfahrt Wien –Berlin

6
3 Amateure und 5
4 Berufsfahrer am

Ablauf vor den Toren Wiens in der
dritten Morgenſtunde ein und gingen
auf die 598 Kilometer lange Reiſe. Jede
Fahrerklaſſe wurde im Rudel abgelaſſen.
Ein hartes Penſum ſelbſt für muskel
kräftige Menſchen, denn das Gelände iſ

t

bergig, e
s darf unterwegs kein Rad ge

wechſelt und irgendwo verſteckt etwa ein
neues Rad gebraucht werden, auch vom
Schlaf war bei einer ſolchen Hetze keine
Rede, dazu war die Konkurrenz zu ſcharf.
Nur auf den paar Kontrollſtationen war
jedesmal eine zehn Minuten lange
Zwangspauſe vorgeſchrieben. Und doch
war das Reſultat geradezu glänzend.
Von den Profeſſionals konnte der junge
Hans Hartmann-Schwabach die Rieſen
ſtrecke in 26 Stunden 46Minuten 4 Se
kunden herunterreißen. Er hatte noch

zu guter Letzt gerade im Ziel ſeinen
ſchärfſten Rivalen, Hübner-Dresden, mit
dem e
r

vom Start a
b

zuſammen die
Spitze gehalten, um eine halbe Radlänge
von ſich abgeſchüttelt. Es iſt ja bitter,
nach 598 Kilometern gerade um eine halbe
Länge geſchlagen zu werden, aber gerade

dieſer ſcharfe Kampf zeigt doch, wie hoch
derlei Kraftanſtrengung zu ſchätzen iſt,
zumal im Zeitraum von 34"/2 Stunden

2
1 Profeſſionals die Tour beendeten.

Auch die Amateure liefen aller Ehren
wert. Der ſchnellſte von ihnen, John
Wedde-Bergedorf, gebrauchte 28 Stun
den 3 Minuten 19 Sekunden, und
zwanzig Fahrer kamen auch hier inner
halb von 342 Stunden am Ziel an.
Wer am Ziel weit vor den Toren der
Reichshauptſtadt ſtand und nach und nach
die Diſtanzfahrer in Wolken von Staub
und durch einen Engpaß von Menſchen
heranſtürmen ſah, mußte ſtaunen, wie
viel Kraft noch im Endſpurt ſo mancher
von ſich geben konnte, der äußerlich wie
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ein fleiſchloſes Gerippe ausſah. Hier
und da trug einer ſeine Speiſekammer
bei ſich. Die beſtand aus einer Flaſche,
in der Milch oder kalter Tee ſchwamm
und aus deren Hals ein Gummiſchlauch
ragte. Hatte der Fahrer Appetit, ſo
führte er unterwegs im Fahren den
„Lutſchpfropfen“ zum Munde und verlor
auf dieſe Art keine Zeit.
Es war die dritte Radfernfahrt
Wien–Berlin, die erſte holte ſich im
Jahre 1893 der jetzt verſchollene damalige
Matador Joſeph Fiſcher-München in
31 Stunden 22 Minuten 25 Sekunden.
Wiederholt wurde die Reiſe dann fünf
zehn Jahre
darauf, 1908,
wo Ludwig
Soſſenheim
den Sieger in
28 Stunden
26 Minuten
18 Sekunden
ſtellte. Die
Zeit iſt alſo
Jahr um Jahr
gedrückt wor
den, woran
die verbeſſerte
Radtechnik
und das ziel
bewußteTrai
ming erkenn
bar ſind. Dieſe
Radrennſtrecke

iſ
t

auch für den Pferdeſport klaſſiſch, hat
doch im Jahre 1902 hier ein Diſtanzritt
von Offizieren der deutſchen und derÄÄÄ Armee ſtatt
gefunden, bei dem der öſterreichiſche
Graf Starhemberg in 7

1 Stunden
34 Minuten 1 Sekunde die ſchnellſte
Zeit erzielte.
Es iſt intereſſant, daß faſt zu gleicher
Zeit die Franzoſen eine genau doppelt

ſo lange Radtour Paris–Breſt–Paris

in Szene ſetzten. Der Sieger Emile
Georget bewältigte die Strecke in 50

Stunden 13 Minuten, war alſo etwas
ſchneller als der Deutſche; allerdings
pflegen die Franzoſen die Landſtraßen
rennen ſchon ſeit Jahren.

M.

Die Waſſerſportſaiſon hat ihren Ab
ſchluß erreicht. Groß war der Erfolg
der deutſchen Segler in internationalen
Kämpfen, von denen nur der deutſch
amerikaniſche Kampf der Sonderklaſſen
boote verloren ging. Dagegen erzielten
die Schonerjacht des Kaiſers, „Meteor“,

und die „Germania“ des Herrn Krupp
von Bohlen und Halbach in Cowes und
der erſten europäiſchen Segelwoche vor
Ryde glänzende Erfolge, die Berliner
Jacht „Undine“ gewann in Antwerpen
die Coupe d

e Belgique, und der Ham
burger Seniorſegler Friedrich Kirſten
gewann mit dem „Windſpiel XV“ in

5Gothenburg
den franzöſi
ſchen Ein
tonnerpokal
gegen dieVer
treter von ſie
ben Nationen.
Die Reſultate
beſtätigen, daß
wir über ein
glänzendes

Jachten- und
Führermate
rial verfügen.
Nicht ſo gün
ſtig ſchloß die
Saiſon der
Motorboote
ab. Bei dem
größten Ereig

nis dieſes Sports, den Regatten in Monaco,
feierten die deutſchen Farben gleich einen
ſeltenen Triumph. Der vorjährige Lanz
preisſieger Lürſſen- Daimler gewann
an der Riviera alle großen Preiſe der
Monacowoche, mußte bei den Boden
ſeeveranſtaltungen gegen die Saurer
boote jedoch unterliegen, die, in der
Zwiſchenzeit verbeſſert, e

s bis zu neuen
Weltrekords brachten. Im übrigen war

e
s

um den jungen Sport nur ſehr ſchwach
beſtellt, und es wird kaum beſſer werden,
wenn nicht die veranſtaltenden Klubs
ſich feſter zu gemeinſamer Arbeit zu
ſammenſchließen und unter Aufwendung
größerer Mittel die Bauluſt in den Renn
klaſſen in größerem Maße anregen. Aller
dings kann nicht jeder Klub ſo freigebig
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mit dem Gelde um ſich werfen wie die
Spielbank von Monte Carlo. Es iſt ein
offenes Geheimnis, daß die Bank, um
die Monacomotorbootwoche ſo glanzvoll
wie möglich zu geſtalten, die Motorboot
eigner des Auslandes reich ſubventioniert,
und mit ſolchem Reiſezuſchuß iſ

t

e
s dann

leicht, ſich volle Häuſer zu verſchaffen.
Non olet . . .

R.

Die Turfſchlachten, die ſonſt in jedem
Spätſommer auf dem grünen Raſen von
Baden-Baden auf dem Iffezheimer
Rennplatz zwiſchen Deutſchland und
Frankreich geſchlagen werden, ſind in

dieſem Jahre ſtark zuſammengeſchrumpft.
So viel Gold auch der internationale
Klub aufgeboten hat, um Pferde aller
Herren Länder nach dem Schwarzwald
ZU ziehen;
alles Werben
fand nur ge

liebe. Es ka
men weniger

ringe Gegen- -Ä---

deutſche Sportlager war glücklich, daß
ſich die Stute zu dem Franzoſen noch
ganz anſtändig halten konnte und von

nicht verloren
Arno

dem fremden Hengſt
wurde.

Auch für die Wintermode bleibt uns
die „ſchlanke Linie“ erhalten. Röcke,

Jacken und Ärmel ſind knapp gehalten.
Die Röcke nicht mehr allzu kurz und die
Jacken, wie ſich's ſür den Winter ziemt,
ein klein wenig länger als im Frühjahr.
Die lange Jacke hat augenblicklich einen
ausgeſprochen ſeriös frauenmäßigen Bei

geſchmack, von
dem 11011

heute nicht ge
rade ſonder
lich gern hört.
Die winter

Arndt

Pferde aus lichen Woll
Frankreich toffe unter
und Deutſch- ſtützendieAm
land als ſonſt, bition der
ganz zu ſchwei- Saurer A II gegen Lürssen-Daimler Mode, uns
gen davon, im Tempo von 54 Kilometern pro Stunde

nicht allzuviel
daß ſich die bekleidet er
andern rennſporttreibenden Länder fern
hielten. So kamen nur ſehr kleine Felder
zuſtande, und e

s gab Rennen, deren Preis
13000Mark hoch war und die doch nur zwei
Pferde eines einzigen Stalles mobilmach
ten. Die Deutſchen hielten ſich in den
großen Rennen zurück, weil die Franzoſen

zu mächtig waren, und die franzöſiſchen
Herren ſparten mit ihren Meldungen,
weil ſi

e im eignen Lande zuviel gute
Rennen zu gewinnen haben. Der Höhe
punkt der ganzen „großen Woche“ im
Oostale war das Zukunftsrennen der
Zweijährigen. Hier ließ ſich der beſte
franzöſiſche Zweijährige, der ungeſchla
gene Quais des Fleurs, blicken, ein
famoſer Hengſt aus dem Stall des
Monſieurs Edmond Blanc, des Spiel
bankpächters von Monte Carlo. Er
machte mit der pfeilſchnellen Graditzerin
Flagge nicht viel Federleſens, und das

ſcheinen zu laſſen, denn ſi
e ſind herrlich
weich, „mollig“ und anſchmiegend.

Damentuch und feine Zibelintuche
ſind ein großer Modeartikel, ſi

e werden
niemals zu einfachen Trotteurkleidern
verarbeitet, ſondern ſtets zu Phantaſie
formen, die ein wenig Garnitur ver
langen in Geſtalt von Treſſen, Sou
tachierungen, Kurbelſtickereien, Franſen,
nicht zu vergeſſen der Pelzverbrä
mungen allerverſchiedenſter Breite, die

in hohem Anſehen ſtehen. Zu bemerken
iſt, daß a

n

den Jacken dieſer Koſtüme –
trotz des Winters – die Armel häufig
dreiviertellang ſind und dann oft aus
dem Jackenkörper herausgebildet.

Tuch wird wieder viel für Nachmittags
toiletten verwendet, zu dieſem Zweck mit
Chiffon, Samt oder Seide kombiniert,
und oft in recht leuchtenden Tönen ge
wählt, die, genau, als handle e

s

ſich
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um Seide, mit ſtumpffarbigem Chiffon
verſchleiert werden, alſo ein neuer,
reizender Modetypus, das Tuchkleid mit
dem duftigen Überkleid, das mit be
ſcheidenen Ausgaben herzuſtellen iſt. So
ein rein weißes Tuchkleid mit einfachem
Zweibahnenrock, verſchleiert durch ſchwar
zen. Chiffon, in Geſtalt einer langen
Ruſſenbluſe von ſchmaler, ſchwarzer
Bällchenfranſe umrandet ein ockergelbes
Tuchkleid mit Dunkelblau voiliert und ſo
weiter. Wir ſchwimmen immer noch
luſtig im ſchwarzweißen Fahrwaſſer
weiter, Kleider, Hüte, Mäntel, Pelzſachen,
Kinderkleider anbelangend. Unter den
Stoffen gelten als große Nouveauté die
gemuſterten Velvets, fingerbreit
geſtreift, mit Würfeln und Tupfen oder
endlich, wie an dem dargeſtellten Kleide,
weißgrundig mit bohnenfömigen Tupfen,
in Schwarz oder Dunkelblau. Soll ein
derartiges Kleid, das ſich zum Beiſpiel
beſonders gut für eine Eislauftoilette
eignet, durch ein Pelzjackett komplettiert
werden, ſo empfiehlt es ſich, ſchwarz
weißen Stoff zu
wählen. Iſt der
Stoff bunt ge
muſtert, dann kann
die Pelzjacke ſehr
gut durch ein Vel
vetjäckchen erſetzt
werden, denn gute
Pelzjacken ſind ſo
hoch im Preis, daß
ſie ſpeziell für
junge Mädchen nur
ſelten in Betracht
kommen, ſo ent
zückend ſi

e

auch

ſein mögen, wie
zum Beiſpiel das
beigegebene Mo
dell aus Breit
ſchwanz mit ſou
tachierten Atlas
bordüren, einem
gefalteten Atlas
gürtel und einem
von den Bordüren
umgebenen Weſt
chen garniert, deſ
ent Form ſich ſehr

Hut aus Blondenspitze, Sealskinmantel mit großem,
hinten viereckigem Kragen aus gefärbtem Opossum

gut eignet, um aus glattem Samt, auch
Ripsſeide nachgebildet zu werden.
Die Pelzjacke wird dieſen Winter
wieder als höchſte Eleganz gelten. Vor
allem aus dem ſoeben genannten Breit
ſchwanz, weiter aus Perſianer und,
nach ihnen bezüglich Preislage und
Modernität rangierend, aus Maulwurf
und endlich Karakul. Maulwurf, an
und für ſich etwas nüchtern, kann durch
die moderne Verarbeitung ein ſehr ver
führeriſches Geſicht bekommen, indem
die Oberfläche durch Zuſammenſetzen
nach verſchiedenem Strich laufenden
Stückchen diagonal quer- oder längs
geſtreift erſcheint, ja ſogar kariert. Ä
letzte Kürſchnerkunſtſtück allerdings können
wir nur auf großen Pelzmänteln und
ſehr voluminöſen Ech arpen bewundern.
Es erhöht den Preis der Gegenſtände
nicht nur weſentlich, ſondern ſichert ihnen
auch eine ganz exkluſive Stellung.
So gibt e

s denn auch „bürgerliche“
Echarpen von weniger üppigem Zuſchnitt– freilich auch ganz gerade gehalten.

Sie ſind in der
Regel aus zweier

le
i

Material her
geſtellt: ein kurz
haariger Pelz oder
ein Stof dient
als Spiegel, ein
langhaariger Pelz
als Umrandung.
Selbſt hier macht
ſich die „Schwarz
weiß“-Manie be
merkbar, indem
ſich ein ganz dunk
ler Fond von wei
ßem Fuchs oder
Hermelin (nicht
immer echt!) ein
gerahmt ſieht oder
indem manEcharpe

wie Muff gar
durchwegs geſtreift
arbeitet, eine
Modelaune, die
uns mitten in das
Rokoko verſetzt, da
die Mode dieſe
geſtreiften Muffe
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erfand und des beſſeren Effektes hal
ber, weißes Pelzwerk ſogar buntfarbig
einfärbte. Dieſe Überraſchung bleibt uns
in neuer Auflage noch vorbehalten,
während die damalige Form des
Muffes von der Modedame ſchon an
erkannt wurde, das
heißt der runde Muff.
Er wird neben dem
taſchenförmigen getra
gen und unterſcheidet
ſich von ſeinem Vor
gänger dadurch, daß er
vollkommen weich ge
arbeitet, alſo weſent
lich graziöſer iſt.
Eine ebenſo hübſche
als originelle, die neu
zeitliche Rauchwaren
präparierung ſchmei
chelhaft illuſtrierende
Neuheit iſt Opoſſum,
das zuerſt gebleicht,
dann hellgrau gefärbt
wird und uns beinahe
einen Erſatz für den
allzu rar gewordenen
Chinchilla bietet. Wer
den dieſe gefärbten

Felle dann noch über
dies in der am Modell
erſichtlichen Weiſe ſtrei
fenförmig verarbeitet,

ſo ſteht der orthodoxe
Fußſackpelz mit einem
kaum noch wiederzu

-

erkennenden Geſicht __
VON U11S.

Die Photographie
präſentiert eine zweite
Neuheit: den eleganten
Hut aus blonder Chantillyſpitze, deſſen
transparent gearbeitete Krempe von der
Innenſeite durch abſtechende Samtröllchen
geſtützt wird. Die beiden dargeſtellten Hüte
beweiſen, daß uns der große Hut er
halten bleibt – was nicht ausſchließt,
daß wir auch kleine tragen. Die großen
Hüte legen ihr Schwergewicht vor allem

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald.

Kleid aus weißschwarzem Velvet, kurzes
Breitschwanzjäckchen, großer schwarzer
Samthut mit gehäkelter weißer Bordüre

auf „die Linie“, während die Garnitur –

vorzüglich am Straßenhut – immer mehr
reduziert wird und manchmal bis auf
einen Knopf zuſammengeſchmolzen iſt.
Man ſah in dieſer Ideenrichtung auf
den letzten Pariſer Rennen eine Art

großer, reich gebauſch
ter Samttoques, die
keinen andern Aufputz
zeigten als die Knöpfe
der Hutnadeln, die
oft ſehr koſtbar, ja ſogar
aus echten Diamanten
und Halbedelſteinen be
ſtehend, in Paris nicht
mehr zu den Selten
heiten zählen.
Die Friſur bleibt
ziemlich nüchtern. Wenn
große Lockenaufbaue
und mächtig hoch
ſtehende Schöpfe noch
immer viel getragen
werden, ſo fragt ſich
der in Modeangelegen
heiten Bewanderte,
warum?– da dieMode
doch ſchon ſeit zwei Jah
ren eigentlich nur den
Turban anerkennt, die
offen liegenden Flech
ten, und höchſtens ganz
beſcheidene Lockenbün
delchen. Daß die Fri
ſeure der Damenwelt
vorreden, „die Turban
friſur ſe

i

längſt nicht
mehr Mode“ – kann
ſchließlich nicht wunder
nehmen. Aber nun die
große Elegante beginnt,

Zöpfe zu tragen, d
a

das ondulierte Haar
wieder mehr in Aufnahme kommt, wer
den ſi

e wohl von den Lockenchignons Ab
ſtand nehmen, um ſich bereitwilligſt den
Zöpfen zuzuwenden, denn dieſe koſten
fünfmal mehr als ſo ein paar „chichis“,
wie die Locken im Pariſer Volksmund
heißen. Margarete von Suttner

ü
r
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Chriſtabend in der Großſtadt

Nach einem Aquarell von M. Barascudts
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Der Kampf der weißen und der roten Roſe

Roman von Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

ines Abends ließ Karlmann die Arbeit liegen und ſchlich ſich mutlos zu Toni
hinunter, die mit der kleinen Paula ſpielte, einem jetzt ſchon dreijährigen,

allerliebſten Mädel.
„Denk dir, Karlmann, was ich eben gehört hab' – der Arnold Ringer

iſ
t in München!“

„Ein Maler,“ flüſterte Karlmann mit bitterem Lächeln.
„Ja – aber was für einer! Du verehrſt ihn doch ſo, und er war der beſte

Freund deines Vaters!“
„Damit kann ich nichts anfangen. Handſchuhknopf oder Sohn eines großen

Mannes zu ſein – das iſt gleich.“
„Na, ich – ich hab' mich den ganzen Weg drauf gefreut, daß ic

h

dir das
erzählen kann. Er wohnt in den „Vier Jahreszeiten“. Ich weiß doch, wie ſchwer
du's haſt, Karlmann, wenn ic

h

auch nichts von der Malerei verſteh' – du
ſiehſt ſo jammervoll ſchlecht aus, ganz ſpitz biſt du – ic

h

hab' wirklich Angſt
um deine Nerven.“

„Toni –“
„Nein, ſo geht's mit weiter, mein Liebling. Du ißt ja wie ein Spätzle

und vereinſamſt mir ganz. Keinen Freund haſt du und keinen Kameraden.
Kaum, daß du noch einmal nach Ammerfeld fährſt – die Eva hat ſich ſchon
beklagt. Johannes kann doch mit zu dir kommen.“
„Soll ic

h Johannes etwa meine Bilder zeigen?“
„Karlmann, ſe

i

mit ſo ſchrecklich bitter. Funkle mich auch mit ſo mit den
Augen a

n – das haſt du gar nit nötig. Ich hab' jetzt unterwegs einen andern
Gedanken gehabt. Hör zu. Der Arnold Ringer iſt hier, der Arnold Ringer

intereſſiert ſich für dich – zum Glück weiß die Mama noch nichts von ihm –
ich wär' dafür, daß d
u ſofort hingehſt, ins Hotel, ihm deine Skizzen bringſt

und ihn bitteſt, ob er dich mit mal im Atelier beſuchen will.“
„Nie!“
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„Aber Karlmann – überleg dir's gut – was dir die größte Kawazität
ſagt –“
„Kapazität, meinſt du! . . . Nein, nein, das iſt Vernichtung! Ich weiß

es im voraus!“

„Das glaub' ic
h

mit. So, wie du zu leiden haſt, wie du die Sache anpackſt– da ſteckt ſicher ein Talent. Geh hin, ich bitt' dich, meld' dich beim Ringer –“
Karlmann rannte mit erglühendem Kopf hinaus. Die kleine Paula,

die ſeit dem Morgen keinen Kuß von ihrem Papa bekommen hatte, weinte.
Toni aber war ruhig. Sie lächelte – jetzt überlegte e

s

ſich der Widerſpruchs
geiſt, und ſchließlich kam e

r zur Erkenntnis.
So geſchah es. Nach einer Stunde erſchien Karlmann wieder in einer

gewiſſen ruhigen Feierlichkeit, ungefähr wie ein Gatte, der in den Krieg geht.

Mit feuchten Augen erklärte e
r Toni, daß er auf ihren Wunſch das Letzte

verſuchen wolle. „Der Ringer“ ſe
i

allerdings die einzige Kapazität, von der

e
r

eine Entſcheidung hinnehme. Morgen vormittag wolle e
r

zu ihm gehen

und dem Alten ſeine Skizzen zeigen.

Anders als andre junge Maler, die ihn um Rat bafen, ſtand Karlmann
Rominger vor Arnold Ringer. Etwas reifer wohl, mit Erlebnisſpuren, aber
äußerlich auf das ſorgſamſte gepflegt, in einem neuen Überrock, in weißen
Glacéhandſchuhen, die mit ſchwarzen Streifen verziert waren. Karlmann
trug dieſe ungewöhnlichen Handſchuhe in einem gewiſſen Trotzgefühl. Jeden
falls ſchien e

r aus keinem Sorgenleben zu kommen, e
r,

der geſtern noch zer
quält und voll Demut war. Arnold Ringers Augen ruhten überraſcht auf
ihm. So ſah alſo ein Kunſtjünger von heute aus. Es wurde ihm aber bei
dieſem Anblick behaglicher als unter den ehrfürchtigen Blicken ärmlicher Pe
tenten, die vor ihm ſtanden, als ob ſie ein Todesurteil erwarteten. Auch fiel
ihm die verſtärkte Ahnlichkeit Karlmanns mit ſeinem Vater auf. Wohl ſollte

e
r

wieder einmal urteilen, dieſelbe Pein wurde ihm zugemutet wie ſonſt, aber
zum Glück ſah e

r hier nicht die gefährliche Kriſis einer angſtvollen Künſtler
ſeele. Karlmann ſtand ruhig, faſt gemächlich neben ihm. Sein Atem ging

ein wenig ſchnell, ſeine Augen blitzten zuweilen, er war ſehr rot – das waren
alle Romingers. Mit undruchdringlichem Geſicht ſtand Arnold Ringer d

a
und blätterte in der Skizzenmappe. „Zeichnen müſſen Sie noch lernen,“
ſagte e

r

halblaut und dann: „Kommen Sie öfters nach Friedrichsburg?“

Bei einer Landſchaft, die Karlmann für ſeine beſte hielt, fragte er nur: „Iſt
das das Iſartal?“ Bei andern murrte er: „'ne komiſche Perſpektive,“ und
dann fuhr er ſich ſchneuzend fort: „Ach Gott, Ihr Elternhaus! Ihr ſchönes,
unvergeßliches Elternhaus! So etwas kommt nie wieder. Ihr Vater war
doch wirklich ein Prachtmenſch. Schade, daß er als Künſtler nicht noch weiter
gekommen iſt. Und Ihre Mutter ! Wie geht es denn eigentlich Ihrer lieben,
entzückenden Mutter?“ Bei den letzten Worten ließ Arnold Ringer die Skizzen
mappe los, ſo daß der Deckel zufiel, und machte ſi

e

nicht mehr auf. Deſto
lebhafter fuhr er fort, von Karlmanns Mutter zu ſprechen. Anekdoten erzählte

e
r

dem jungen Maler von ihr. Mit Grüßen belud er ihn, und der liebenswürdige
Erguß endete mit dem gefürchteten Moment ſolcher Beſuche: e
r ſah auf die
Uhr. Es war Zeit zum Gehen. Und Karlmann ſprach ſeinen innigſten Dank
aus. Karlmann hatte die Überzeugung gewonnen, daß der Meiſter die Diners



------------ Der Kampf der weißen und der roten Roſe --------- 619
von Friedrichsburg in dankbarſter Erinnerung hatte. Karlmann empfahl

ſich. Er war ſogar froh, fortzukommen, obwohl er nicht das mindeſte Urteil
mitnahm und nicht einmal ſeine Einladung ins Atelier angebracht hatte. Ein
eigentümlicher Rauſch verbarg ihm wieder alles Tatſächliche. Er hatte eine
Stunde mit dem berühmteſten Maler der Gegenwart geſprochen, er war
der junge Rominger aus Friedrichsburg, und was das ſeltſamſte war, ſein
großes Streben hatte plötzlich die tiefen, ſchmerzlichen Züge verloren. Es
war ihm eigentlich lieb, daß Arnold Ringer über den Künſtler in ihm hinweg
gegangen war. All ſein Zweifeln und Quälen kreiſte um Abgründe – er
hatte nur eins, ein Poſitives: er wußte, was echte Kunſt war. So ſtand er
auf derſelben Höhe wie der weltberühmte Meiſter, ſo war er Romingerſcher

Selbſterkenntnis würdig. Daß die Zukunft wieder einmal zugebaut und koſt
bare Zeit für ihn verloren war – das kam ſeinem ſchwärmeriſchen Geiſt freilich
nicht zum Bewußtſein.
Toni, die Karlmann in freudiger Erwartung kommen ſah – er ſchritt

ganz elaſtiſch und ſiegesgewiß auf ſie zu – wurde ſchwer enttäuſcht. Mit
großen Augen ſah ſie ihm nach, als er im Zimmer umherging und jede Einzel
heit ſeines Geſpräches mit Ringer wie ein hiſtoriſches Ereignis ſchilderte.
Sie wartete vergebens auf das koſtbare, einzig fördernde Reſultat. Als ſie

begriff, daß die große Stunde mit Höflichkeiten und Erinnerungen verplaudert
worden, machte ſich ihre Enttäuſchung leidenſchaftlich Luft, und ſi

e

äußerte
ſich ſehr ſchroff über den bewunderten Meiſter. Das fuhr Karlmann in die
Krone. Wahrheit konnte e

r jetzt nicht vertragen. Achſelzuckend blieb e
r auf

ſeiner ariſtokratiſchen Höhe und ließ Toni in plebejiſcher Tiefe liegen. Aber
ſie blieb mehr traurig als verletzt zurück. Sie wußte, wie lange der trotzige
Aufſchwung bei Karlmann ſtandhalten würde. Niederſchmetternde Erkenntnis
kam, wie immer, nach. Sein Malertraum hatte ein jähes Ende gefunden.
Am Abend noch erklärte er ihr, daß er ſein letztes, unvollendetes Bild ſoeben
zerſtört habe. E

r

rühre keinen Pinſel mehr an. Das ſe
i

e
r Arnold Ringer

ſchuldig.
So endete Karlmanns Malerei.
Als Paula vier Jahre alt war, hatte ihr Vater die erſte Tragödie vollendet.
Zu dieſer Station auf der Suche nach einem Lebensberuf kam Karlmann

nicht über Johannes Rollfink. Er fürchtete ſich davor, den undurchdringlichen
Blinden, der ihm zum Malen geraten hatte, auch wegen der Dichtkunſt um
Rat zu fragen. Johannes blieb auf ſeiner Philoſophenhöhe, die jeden Mit
ſtrebenden aufſtachelte und zugleich lähmte. Es hieß bei ihm nur: „Das Ge
konnte iſt gut, das Gewollte iſt illuſoriſch“, und wer eine ſo leicht erregbare
Zweifelſucht in ſich trug wie Karlmann, mußte in dieſer ſtoiſchen Antwort
Skepſis oder Ironie wittern. Auch tat ihm der Blinde leid. Es bedrückte
Johannes offenbar, in ſeiner Abgeſchiedenheit immer wieder Orakel und
Wegweiſer für einen Glücklichen ſpielen zu ſollen, der mitten im Leben ſtand,

mit hellen Augen, unendlich reich. Denn ſo fühlte ſich Karlmann trotz aller
Enttäuſchungen. Was e

r beſaß, war doch mehr als Johannes' armer, in Reich
tum verbannter Geiſt. Er ſah ſein Weib, er nannte Toni wahrhaft ſein eigen,
und mehr als Werke und Nachwelt wurde ihm ſein ſchönes, aufblühendes Kind.
Nein, Karlmann ließ den Philoſophen von Ammerfeld in ſeinem Reich – nicht
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aus der Einſamkeit ſchöpfte er Kraft zu ſeiner Tragödie, die Wirklichkeit lehrte
ihn, daß es auch anders gehen konnte.

Seine Lebensführung hatte ſich in den letzten Jahren erheblich geändert.
Nicht nur durch Tonis heilgymnaſtiſche Erfolge, die ſi

e in den beſten Münchner
Familien beliebt gemacht, auch durch das Penſionat, in dem die Mutter wohnte,

war Karlmann halb unbewußt in einen lebhaften Verkehr geraten. Er ſah oft
Gäſte bei ſich und hatte als echter Rominger das beglückende Gefühl, Einfluß
ausüben zu können. In kleinerem Stil führte e

r in München ein Haus wie
ſeine Eltern in Friedrichsburg. Viel luſtige und anregende Abende verbrachte

e
r mit Toni in Frau Doktor Schmiedels Penſion, wo Klementine wohnte.

Sie lag im Verkehrszentrum Münchens, in der Briennerſtraße. International,
vorwiegend amerikaniſch, hielt ſi

e

die deutſchen Gäſte um ſo herzlicher als un
konſolidierten Verein zuſammen und bot durch ihre vielen künſtleriſchen Ele
mente beſtändig Anregung und jugendliches Leben. Klementine war in dieſer
Penſion allgemein beliebt. Bei Konſtanze Schmiedel lebten noch einmal
ihre Talente als künſtleriſch-mütterlicher Schutzgeiſt auf. Innige Freundſchaft
verband ſi

e mit der Penſionsinhaberin, einer raſchen, gutherzigen, immer
von Sorge für ihre Gäſte erfüllten Arztwitwe. Bald protegierte Klementine
eine junge Sängerin, die im Hoftheater debütieren wollte, bald ließ ſie ſich als
duldſame Kennerin das ganze Konzertprogramm eines Pianiſten vorſpielen

oder lauſchte den tönenden Reden des Herrn Ottomar Franzius, der ein be
rühmter Schauſpieler war und in München gaſtierte. Bei der gemeinſamen
Mittagstafel war Frau Profeſſor Rominger entſchieden die Hauptperſon.
Allmählich kannten alle Penſionäre ihr ſchönes, verlorenes Heim in Friedrichs
burg, als ob ſi

e

ſelbſt darin verkehrt hätten. Juſtinus fand jetzt ſeinen herzlichſten
Nachruhm. Selbſtverſtändlich wurden Karlmann, Toni und Paula in ihren
leuchtenden Eigenſchaften allgemein bekannt, bevor ſi

e

einen Fuß in Frau
Schmiedels Penſion geſetzt hatten. Als Karlmann dann eines Abends erſchien,
verliebten ſich ſämtliche Damen. Toni aber gefiel derartig, daß man ihr nicht
einmal den „himmliſchen Gatten mißgönnte. Fräulein Enzersperger, ein
reiches, bejahrtes Fräulein aus Würzburg, das ſich beſtändig fürchtete und be
hauptete, ihr graues Haar durch den Anblick einer Ratte bekommen zu haben,

nannte Karlmann einen Antinous, und Herr Franzius erklärte ihn für die
„geborene klaſſiſche Bühnenerſcheinung. Karlmann aber war hier in vieler Be
ziehung wirklich mehr als die andern, und Toni empfand wieder einmal den
ganzen Stolz auf ihn. Er verſchwendete ſeinen Geiſt, flüchtiger Unterhaltung
zuliebe; ſeine Kraft war noch gar nicht genützt, das fühlte man allgemein.

Die jungen Maler, die ihn kennen lernten, erfuhren ſtaunend, daß dieſer Auf
rechte ihre Kunſt von ſich geworfen hatte, da er nichts Großes darin erreichen
konnte. Das imponierte ihnen mehr als gutgemalte Bilder. Ein erfolgreicher

Dichter entnahm aus Karlmanns Kunſturteilen, daß hier vielleicht ein ſtarker
Menſchengeſtalter vor ihm ſaß. Und dieſer vornehme, ironiſch durchdringende

Geiſt hatte noch nicht das mindeſte von ſeinen Ideen niedergelegt! Doch ſo

entſtand der erſte Antrieb für Karlmann, ſich a
n

einem Drama zu verſuchen.
Was der Dichter, deſſen etwas unſaubere Erſcheinung ihm mißfiel, nicht in

ihm wachrufen konnte, gelang mit deſto größerer Leichtigkeit dem Schauſpieler.

Karlmann hatte vor Franzius wenig Mimen kennen gelernt. Er war noch in
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dem Stadium, einem Schauſpieler alles zu glauben. In einer Debatte über
die Notwendigkeit der neuen hiſtoriſchen Tragödie ließ er ſich ein, und der
ebenfalls anweſende Dichter verſtummte immer mehr, je größere Reden der
Schauſpieler hielt. Karlmann ſtimmte Franzius, der jeden Realismus von
der Bühne verbannen wollte und mit rollendem Organ ein „vaterrländiſches
Drrama“ verlangte, vollkommen bei. Er hörte ihm ebenſo andächtig zu wie
die andern Penſionsgäſte, und als er ſpäter durch die mondbeſchienenen Straßen
heimging, erklärte er Toni plötzlich, daß er ſeinen wahren Beruf jetzt vor ſich
ſähe. Ein Dramatiker ſtecke in ihm. Keine Wiſſenſchaft und keine andre Kunſt
könne ihm wie das Drama zur Erlöſung ſeines Ringens verhelfen. Toni
ſchwieg zu der leidenſchaftlichen Rede.

-

Der Stoff, den er nach qualvollem Suchen endlich fand, war etwas aus
gefallen, aber das Ausgefallene war Karlmann lieb und lieh ihm die Sicherheit,

ein vollſtändig Eigener zu erſcheinen. „Widugaſt, der Herzog am Rhein“ hieß
ſeine fünfaktige Verstragödie. Im Vaterlande, wie Herr Franzius es wünſchte,
wurzelte der Stoff. Er behandelte die Einkehr des Chriſtentums und der ſpäter
ſo reichen fränkiſchen Kultur in Friedrichsburgs heidniſche Gaue. Widugaſt
war natürlich Karlmann ſelbſt, und Teutelinde, die im heidniſchen Götterdienſt
mit ihrem Helden glücklich geweſen, der kulturellen Revolution aber zum Opfer
fiel, war mit Karlmanns Augen geſehen Toni! Außerordentlich lang wurde das
Stück. Mit Stolz verkündete Karlmann ſeiner Frau, es wären fünftauſend
ſechshundertdreiundſiebzig Verſe. Er las ihr vor. Es war an Paulas Geburts
tag. Er ließ die Geſtalten ſeiner Phantaſie vor ſie hinſtürmen, während das
Kind nebenan mit ſeinen Puppen ſpielte. Drei Akte konnte Toni dem Vorleſer
folgen, doch dann wurde ihr die Anſtrengung nach der Tagesarbeit zu groß.
Widugaſts und Teutelindes längſtes Liebesgeſpräch hatte ſie noch verſtanden –
als aber Berengar, der Feldherr, und Aurelius, der Zelot, ſich noch viel länger
über die Notwendigkeit und Gefahr der Kirche unterhielten, ſchlummerte
Toni ein. Als Karlmann e

s merkte, ergrimmte e
r nicht, ſondern ſein liebens

würdiger Humor hatte die Kraft, Tonis entſetztes Erwachen zu tröſten und die
Vorleſung des fünften Aktes auf morgen zu verſchieben.

Aber ſie konnte ihm auf dieſem Gebiete nichts ſagen, das fühlte Karlmann.
Zwar überraſchte ſi

e ihn, als ſi
e ſein Werk noch einmal ſelbſt geleſen hatte,

durch ſehr treffende Bemerkungen ihres geſunden Menſchenverſtandes. Er
nahm das meiſte ad notam, aber ein eigentümlich bockiger Stolz in ihm wollte
ihr Urteil nicht ernſt nehmen. Nur von einer Frau, die eine feſte Welt
anſchauung beſaß und den Sieg der Kultur über alle Barbareninſtinkte in

ſich ſelbſt erlebt hatte, konnte e
r die wahre Wirkung ſeiner Arbeit erfahren.

Er verfiel auf ſeine Mutter. Auf ſie einen Eindruck zu machen, war ihm plötzlich
mehr als Tonis Beifall. Eines Abends ſteckte e

r der Verblüfften ein Paket in

die Hände und flüſterte lächelnd: „Lektüre zum Einſchlafen, Mama. Du haſt

ja nichts mehr.“
Klementine war wieder einmal in einer ſehr glücklichen Periode. Herr

Keſſelbach hatte bei einer gewagten Spekulation für ſi
e zehntauſend Mark

gewonnen, und den November über war Philipp ihr Gaſt bei Frau Schmiedel
geweſen. Jetzt eben hatte ſie ihn nach Dresden in ſeinen aufreibenden Beruf
zurückgeſchickt. Auch zu Fräulein Jäger, aber die Mutter konnte ihn ruhigen
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Herzens ziehen laſſen, er hatte ihr ſehr vernünftige Erklärungen gegeben.

Fräulein Jäger war in der Fremde wirklich viel für ihn, die beſten Zimmer
bewohnte er, er bekam das auserleſenſte Eſſen – und ernſte Abſichten hatte
Philipp nicht. Nein, nein, die hatte er nicht.
Klementine war alſo auch mit ihrem jüngeren Sohne verſöhnt. Sie hatte

ihn insgeheim ſogar zu ihrem Lieblingsſohn ernannt, denn Philipp war un
beweibt, und Karlmann ſtand unter Tonis Einfluß. Freilich, das Vertrauen,
das er der Mutter mit der Widmung ſeiner Tragödie bewieſen hatte (auf der
erſten Seite ſtand in prächtiger Rundſchrift „Meiner geliebten Mutter“), gab

Karlmann wieder einen gehörigen Vorſprung. Am einundzwanzigſten De
zember hatte er ihr ſein Manuſkript gebracht, am dreiundzwanzigſten vor
mittags war er ſchon überzeugt, daß die Mutter ſeine fünftauſendſechshundert
dreiundſiebzig Verſe geleſen hatte. Er begab ſich zu ihr, um ihr Urteil ent
gegenzunehmen. In ihrem Zimmer traf er ſie beſchäftigt, ein niedliches Chriſt
bäumchen auszuputzen –- mit buntem Tand, Flittergold und ſüßen Leckereien,
wie für ein erwartungsvolles Kind. Karlmann, der ſtatt des Bäumchens ſein
Drama auf dem Tiſch erwartet hatte, war von dieſem Anblick indigniert,

dann aber bekam e
r das Lachen und fragte, für welches Baby ſi
e

denn ſo eifrig

beſchäftigt ſei.

Schmollend ſchüttelte Klementine den Kopf. „Ach was, das verſtehſt du
mit,“ flüſterte ſi

e verlegen. „Du Glücklicher haſt Frau und Kind – aber wer
ſorgt für den armen Philipp? Der ſitzt in Dresden. Was die Jäger in ihrer
Penſion für eine allgemeine Beſcherung herrichten mag – nun ja – das iſt

noch mit das Richtige. Deshalb putz' ich ihm hier ein Bäumle aus, ſo wie er's
gewöhnt iſt, und ſchick's ihm mit der Poſt – dann hat er's am Heiligen
Abend.“

Karlmann zwang ſich zum Ernſt, denn e
r war gerührt, und einen Augen

blick flog ihm der Gedanke durch den Kopf, wie ſchön ſich ſolche Mutter in einer
modernen Komödie ausnehmen würde. Dann aber kam e

r

von dieſem Ein
fall wieder a

b

und erinnerte die Eifrige an ſeine Tragödie. Jetzt beſann
ſich Klementine. Sofort zog ſie ihr emſiges Geſicht in feierliche Falten, holte
das Manuſkript aus der Kommode und gab dem Dichter einen heißen Kuß
auf die Stirn.
„Karlmann,“ begann ſie, konnte aber vor Bewegung nicht weiterſprechen.

„Na, Mama,“ munterte e
r

ſi
e auf, denn e
r war ungeduldig.

„Das iſt ſchön. Das iſt wirklich wunder-, wunderſchön, mein geliebter
BUb DU.“

„Glaubſt du wirklich, Mutter?“
„Ja, das glaub' ich! Das weiß ich! Da brauchſt du gar keinen Fachmann

mehr zu fragen! Das iſt herrlich! Das iſt mehr als herrlich – das iſt edel!
Die Stelle, wo der Widugaſt die Teutehilde –“
„Teutelinde –“
„Wo e
r

ſi
e ins Feuer gehen heißt – „Geh hin, Geliebte, in die goldene

Lohe – Gewinnen ſoll ich dich nur im Verluſt!“ – das könnte Richard Wagner
geſchrieben haben.“

„Hoffentlich bin ic
h

nicht in den Wagnerſtil verfallen – das wollte ich
vermeiden.“
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„Ach was – du haſt deinen eignen Stil, deinen eignen ! Franzius ſagt
das auch!“

„Woher weiß Franzius? Haſt du es ihm etwa zu leſen gegeben –!?“
„Ja, Karlmann ! Ich konnt' mit anders! Geſtern abend! Ich war zu glück

ſelig!“

„Das iſt mir aber nicht angenehm, Mutter – obwohl ich ja Franzius ſehr
ſchätze ... Was ſagt er denn? Hat er wirklich geſtern noch das ganze Stück geleſen?“
„Natürlich! Der hat ja ſolche Technik! Er iſt begeiſtert, Karlmann, hin

geriſſen!“

„Wirklich –?“
„Du brauchſt dir gar keine Sorgen mehr zu machen – das Stück geht

ſeinen Weg! Entweder gibt es der Stradonitz, der neue Intendant in Fried
richsburg –“ -

„In Friedrichsburg?! Nie! Vor dieſen Krämerſeelen laſſe ich mich nich
aufführen!“
„Nein, nein – ſei nur gut – ein größeres Hoftheater wär' ja beſſer –

dein Werk gehört auf die allererſte Bühne. Der Kilchberg kennt den Hülſen

in Berlin – ic
h

brauch' ihm nur ein paar Zeilen zu ſchreiben. Und wenn der
Franzius ſich ins Zeug legt, haſt du's nächſten Winter im Wiener Burgtheater.“

„Mama – nur keine allzu großen –!“
„Jlluſionen?! Karlmann !– Na, ich ſag' gar nix mehr! Du, halt deinen

Mund – das iſt überhaupt jetzt mein Stück – das gehört mir! . . .“ Sie ging
im Zimmer umher und drückte das Manuſkript ans Herz. Ein ſeliger Ausdruck
lag auf ihren Zügen. Dann blieb ſie vor dem allmählich in Stolz erglühenden

Dichter ſtehen. „Willſt d
u mir endlich einmal freie Hand laſſen? Du böſer

Menſch? Deiner Mutter? Nit wieder ſofort zu deiner Toni laufen, die kein
Jota von ſo etwas verſteht?“
„Ich bin bei Toni noch nie vergebens geweſen, Mutter.“
„Na, ſag mir's Aug in Aug – Hand aufs Herz – verſteht ſie was von

Kunſt? Kann ſi
e

dich wirklich beurteilen als Dichter?!“
„Das gerade nicht – es iſt ihr vieles fremd – aber –“
„Aha! Jetzt kommt es heraus! Sie hat keine Ahnung, wollen wir ſagen !

Geſteh dir's doch ein, du verliebter Mann, du –-“
„Mutter, e

s iſ
t mir ſehr peinlich, ſo von Toni –“

„Was red' ic
h denn? Ich?! Nix Schlechtes! Nein, ich weiß ſchon, wie ſie

iſt ! Tüchtig, treu, zuverläſſig! Aber Phantaſie hat ſie keine ! Fürs Praktiſche
iſt ſie gut – mein Gott, das Tränklemädel! Aber ſie zieht dich 'nunter, ſie zieht
dich 'nunter, Karlmann, das merkſt du ſelbſt zu wenig! Du biſt ein Künſtler,
ich bin die Frau eines Künſtlers geweſen ! Sie iſt 'ne Turnlehrerin – mit
wahr! Ich mach' ihr's mit zum Vorwurf! Begehr nur mit auf! Aber helfen
muß ich dir, wenn ſi

e

d
a

herrſchen will, wo ſi
e

mit herrſchen darf! Du armer,
armer Bub, du! Du weiſt ja gar nit, wie du niedergehalten wirſt! Das zuckt

ja alles wie rote Flammen, die 'nauswollen, in deinem Stück da! Hab' ich recht
oder mit?! Ein Mann braucht ſeine Frau fürs Herz, gewiß – aber ſein Geiſt
muß obenauf bleiben! Über dem Herzen ! Du verſtehſt mich! Alſo laß ſie,
wo ſi
e iſ
t– komm zu dir ſelber – du mußt vor allem in deinem Beruf glücklich

werden – ſonſt wirſt du niemals glücklich!“ –



In Karlmann wirkte dieſes Geſpräch mit der Mutter ſtärker nach, als er
ſich eingeſtand. In einer etwas geſpreizten Zurückhaltung zeigte ſich dieſer
Umſchwung Toni. Sie wußte nicht, woher die neue Laune kam, und glaubte,
daß ſi

e

ſein Werk nicht genügend gelobt hatte – aber die Überzeugung, daß
ihr Gefühl ihm ſelbſtverſtändlich ſein müſſe, ließ ſi

e

keinen neuen Verſuch

machen und hielt ſie in trotzigem Schweigen. Freilich, Karlmann fand auf ſeinen
einſamen Spaziergängen auch nicht, daß die Mutter recht hatte. In manchem
hatte ſi

e ja ausgeſprochen, was ihn ſchon gequält, aber der wahre Zauber
von Tonis Weſen war ihr noch nicht zum Bewußtſein gekommen.
Widugaſt, der Herzog am Rhein, oder der Widugaſt“, wie e

r

durch die
Propaganda der Dichtermutter in der Penſion ſchon kurzweg genannt wurde,
ging den üblichen Dornenweg von Bühne zu Bühne. Auf Berlin und Wien
mußte man ſogleich verzichten. Graf Kilchbergs Empfehlung verſagte, und
Franzius reſignierte, als ſogar das Stadttheater in Halle, zu dem e

r die beſten
Beziehungen hatte, die Tragödie ablehnte. Der letzte Hoffnungsanker war,

nachdem das Stück ſchon lange gewandert, nun doch die Hofbühne in Fried
richsburg. Es war nicht anders möglich – Karlmanns Vaterſtadt mußte ſich
des Werkes, das ein junger Rominger geſchrieben, annehmen, ſi

e

hatte einen
Vorzug, eine Ehre darin zu erblicken. Der Dichter, der nur danach verlangte,

ſeine Phantaſiegeſtalten im Rampenlicht zu ſehen, hatte ſchließlich zugeſtimmt.

Bei einer Abendgeſellſchaft in der Penſion Schmiedel aber fiel es ihm auf,
wie ſchlecht ſeine Mutter ausſah. Namenlos bedrückt und voll zärtlicher Angſt

den Blick auf ihn geheftet, ſaß ſi
e ihm bei Tiſch gegenüber. Als man aufſtand,

geſtand ſi
e

ihm auf ſeine leiſe Frage die Kataſtrophe ein – auch der Intendant

in Friedrichsburg hatte Widugaſt abgelehnt. Er fand ihn ſehr ſchön, ſehr talent
voll– aber er lehnte ihn ab. Die letzte Möglichkeit war dahin. Niemand wollte

e
s liebhaben, das ſchöne, edle, nun vom Wandern ſchon arg ramponierte

Manuſkript. Karlmann war erſchütterter, als er ſelbſt erwartet hatte – dieſe
letzte Enttäuſchung war die allerſchwerſte. Greifbar ſtand ſie durch den Schmerz
der einſt ſo gläubigen Mutter vor ihm. Stumm ging er mit ihr den andern nach,

die noch eine Abendwanderung durch den Engliſchen Garten machen wollten.
Frau Schmiedel nahm ſich Klementines an – Karlmann ſchlich einſam hinter
drein. Da plötzlich geſellte ſich Toni zu ihm. Als ſie wußte, was ihn bedrückte,
unterließ ſi

e es
,

ihn mit Worten zu tröſten. Schon dieſe ſelbſtändige Kühnheit
fiel Karlmann auf und beſſerte wie ein Lichtſtrahl ſeine Stimmung. Er ſah
Toni von der Seite an. Schön war ſi

e in ihrem hellen Kleid, in ihrer un
beſchwerten Kraft, voll junger, leuchtender Geſundheit. Was galt denn ein
Bündel Papier, das überall verſchmäht wurde, vor ſolchen Frauenaugen?

Gebannt blieb e
r an ihrer Seite, in einer eigentümlichen Neugier, wie Toni

ſich weiter vor dem großen Schickſalsſchlage zeigen würde, auch wie ſi
e auf ihn

ſelber wirkte, wenn e
r kräftig blieb, gleich ihr. Die Geſellſchaft machte jetzt

an einer Wieſe Halt, deren Fläche ſo von Nebel bedeckt war, daß einzelne Baum
wipfel auf ihr in einem ſilbernen See zu ſchwimmen ſchienen. Der Mond
hing voll und ſchwer im ſeidenblauen Ather. Kruczewski, der Pole, hatte ſeine
Geige mitgenommen. Ein ſchwarzer Schatten, die Haarmähne faſt das ganze
bleiche Geſicht bedeckend, ſtand e

r am Wieſenrand und ſpielte wunderſame
Chopinweiſen. Schwermut und Luſt ergriff die Nachtſchwärmer. Während die
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älteren Leute fröſtelnd, aber andächtig zuſahen, begannen die jüngeren zu tanzen.
Klementine hockte, in ihr fliederfarbenes Tuch gehüllt, an einem Baumſtamm.
Sie ſtarrte ſeltſam gebannt auf das liebliche Treiben, düſter, als hätte man

ſi
e

nicht dazu aufgefordert. Karlmann ſtand mit harter Miene neben ihr, die
Arme verſchränkt. Er ſah, daß die jungen Herren am eifrigſten Toni auf
forderten, d

a ſi
e

als beſte Tänzerin der Geſellſchaft bekannt war. Doch die
Wunderliche war zerſtreut und lehnte jeden ab, wie eine regungsloſe Elfe auf
dem Wieſenplan ſtehend. Endlich ſchritt Kruczewski geigend auf ſie zu. Er
wollte eine Mazurka mit ihr tanzen. Langſam regte ſich Toni und folgte den
ſchweren, ſchluchzenden Klängen. Doch als der Pole in ſchöner Laune plötzlich

zu einem luſtigen Walzer überging, fuhr ſeine Tänzerin zuſammen und ließ
den Überraſchten ſtehen. Auf Karlmann flog ſi

e zu, packte ihn und tanzte mit
ihm in den Nebel hinaus. Es war ein wundervoller Anblick, die ſchlanken,
ſich drehenden Geſtalten im Silberdunſt verſchwinden zu ſehen. Ihnen erſtarben
auch allmählich die Geigenklänge. Doch Toni hielt noch immer nicht inne.
„Was iſt dir?!“ flüſterte er, von Schwindel ergriffen. „Geliebtes Herz –

wohin willſt du?!“
„Ach, kann man ſo mit in die Ewigkeit tanzen?“ antwortete ſi

e mit heißem,

wie von fern erklingendem Lachen.
„Nein – es hält uns alle ſchließlich im Irdiſchen feſt!“
„Was! Was ! Ach nein, das will ich nit! Das mag ic

h nit!“ Sie umhalſte
ihn, blieb aber jetzt ſtehen.
„Komm !“

Er zog ſie fort in eine dunkle Allee, über der der Mond brannte. Dort
ſchritten ſi

e langſam, aneinander geſchmiegt, ſelig hingegeben, wie in den
erſten Friedrichsburger Tagen.

„Macht dich die Enttäuſchung mit dem Stück noch traurig?“ fragte ſie,

und ihre dunkeln Augen leuchteten ſo tief in ſein Herz hinein, daß ein Lachen,

ein inniges, befreites Lachen aus ihm emporſtieg und er ausrief: „Nein, Toni!
Bei Gott nicht! Wenn du frieren würdeſt, nähm' ic

h

das Manuſkript und machte
ein Feuer draus, damit du ein bißl Wärme bekämſt!“
„Ich frier' nit! Laß es leben, Karlmann! Es wird ſchon leben! Es iſt

doch, wie e
s iſt! Was können ihm die andern Menſchen tun?“

„Du Einzige!“

„Nur mit Sorgen nachhängen –“
„Wenn man dich hat, iſt es ein Verbrechen!“
„Karlmann!“
Als ſie nach einer Stunde auf die Wieſe zurückkehrten, war die Geſellſchaft

fort. Trotz Tonis Bitten war Karlmann robuſt genug, die Mutter, die ſich gewiß
ſchon um ihn ängſtigte, a

n

dieſem Abend nicht mehr aufzuklären. Er hatte nur
Gedanken, nur Sinn für Toni. Als o

b

e
r ſi
e

am Herzen trüge, führte e
r

ſi
e

heim. Und Seligkeit genoſſen ſi
e dort, gegen die das ganze Liebesglück von

Widugaſt und Teutelinde nur bedrucktes Papier war. –
Am nächſten Morgen ging Karlmann zur Mutter. Er traf ſie nicht und ließ

ihr einen Zettel da. „Meine liebe, alte Mama! Die Toni hat doch Urteil!
Die Toni hat ſogar Geiſt! Die Toni hat Phantaſie !!! Hurra! Ich grüße dich –
ſei obenauf wie ic
h – dichten heißt nicht leben – die Welt hat mehr noch zu



geben. Dein Karlmann. (Wir machen jetzt eine Automobiltour nach Starn
berg.)“

Als Klementine nach Hauſe kam und dieſe Zeilen las, ſchüttelte ſi
e gar

nicht beglückt den Kopf. Sie murmelte: „Solch dummer Bub . . . Das Frauen
zimmer wird ihn noch vollends närriſch machen!“

IV
Karlmann verbrannte ſich vorläufig nicht mehr die Flügel. Vor allen

„Schaffensträumen“ hatte er jetzt Reſpekt bekommen in ſeinem guten, ehrlichen
Kern. Da Toni keine äußeren Sorgen an ihn herankommen ließ, lullte er ſich

in das ſchöngeiſtige Leben eines Privatgelehrten ein. Er lebte wieder zurück
gezogen, kaufte Bücher und Antiquitäten, las ſehr viel und ſchwelgte in Sym
poſien mit den erlauchteſten Geiſtern der Weltliteratur. Nur von Zeit zu Zeit
ſah e

r mit lächelnder Wehmut den verſchmähten Widugaſt an, der nun im
Schreibtiſch lag, und zehrte von den Kleiſtgefühlen des Verkannten, die bitter,

aber reizvoll ſchmeckten. Auch den Kampf der weißen und der roten Roſe
nahm e

r zuweilen wieder vor und ſah allmählich den originellſten Torſo hiſtori
ſchen Schrifttums darin. Aber es reizte ihn nicht, irgendeine Arbeit früherer
Perioden durchzuführen. Er glaubte in eine viel zu wichtige neue gekommen

zu ſein: ſeine wahre, ureigne Aufgabe beſtand in einer Geſchichte ſeiner Familie.
Die wollte e

r ſchreiben, die mußte er ſchreiben. Mit einer Wünſchelrute durch
die ſchönen Gefilde ſeiner Heimat ziehen, Gräber öffnen, Geiſter beſchwören,

in Kirchen und Kapellen uralte Inſchriften entziffern und das Buch ſchaffen,

das „Die Romingers“ hieß – ihn berauſchte dieſer Gedanke. Eine Chronik,
die erſte Familienchronik von ſeiner Hand. Jahrhunderte der Menſchheit durch
den eigenen Stammbaum erforſchen und die Rätſel der Gegenwart durch
Erkenntnis vergangener Kulturen löſen. Ein ganzes Menſchenleben gehörte
dazu – ſein Menſchenleben. Er war feſt entſchloſſen, es dranzuwenden. So
hatte e

r

ſicher nicht umſonſt gelebt.

Toni ſchien für die gewaltige Arbeit nicht zu ſein. Zum erſtenmal wagte

ſi
e

offenen Widerſpruch, ohne ſich aber klar auszudrücken. Sie ſagte nur:
„Ach, was willſt du dich denn mit all die toten Leut' plagen! Raubritter und
Pfaffen und Bauern ! . . . Nein! Nimm doch lieber was Friſches vor, was
Modernes, was von heutzutag!“

Er lächelte. Wenn ſi
e log, durchſchaute e
r

ſi
e ſogleich. Sie konnte gar nicht

lügen. Ihre wahre Meinung war anders. „Bauern“ – da ſteckte für ſie der
Stachel. Sie fürchtete, daß der im Alltagsleben ausgeglichene Gegenſatz
zwiſchen ihrem und ſeinem Herkommen durch das Chronikſtudium aufs neue
verſchärft werden könnte. Es würde Karlmann doppelt zum Bewußtſein
kommen, wenn e

r in die große Vergangenheit hineinſtieg, was ein Rominger

war und was eine Tränkle bedeutete. Tonis Ahnen, die ihm begegneten,
wurden wieder ganz zum ſchwarzen, leibeigenen, aufſäſſigen Bauerngeſindel.

Mit einer eigentümlichen Sorge ſah Karlmann Toni zuweilen auf Paula
blicken. Es war, als o
b

ſi
e Angſt bekäme, daß Karlmanns lichtblondes Kind

doch noch von der Ariſtokratenlinie abirren und mit ſeinen zarten Gliedern,

ſeiner zierlichen Edelgeſtalt ein plumper Bauernſprößling werden könnte.
So glaubte Karlmann Tonis Gemütszuſtand zu durchſchauen. Ein wenig hatte
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er recht, ſi
e war auf die „Chronik“ eiferſüchtig. Doch übertrieb er, weil es ihm

hier wohltätig war, zu übertreiben. Karlmann fühlte ſich nicht nur als Hiſtoriker
gern über Toni erhaben – auch als Gatte ſah e

r ſi
e mit Genugtuung in den

ataviſtiſchen Kämpfen, die er ihr andichtete.
Aber die Gegenwart hatte auch ohne Tonis Abwehr ein ſtarkes Mittel,

um Karlmann nicht loszulaſſen. Sein Kind, das heranwuchs, brauchte den
Vater, und Paula gehörte das größte Kapitel der Familienchronik: die Zu
kunft. Schon im Außeren war ſie das echte, wunderſame Reſultat einer Ro
minger-Tränkle-Miſchung. Die goldige Blondheit, das tiefblaue Auge und der
zarte Teint Karlmanns – die etwas breiten, derben, ſchön ſinnlichen Züge
Tonis, Nußfriſche und Urſauberkeit innen wie außen, ein Gemüt von über
raſchender Leidenſchaft, das unter dem Schleier Romingerſcher Gemeſſenheit

wohl bewahrt lag. Paulas Gemüt verhielt ſich zum Vater ganz anders als zur
Mutter. An Toni war ſie gewöhnt, im Innerſten von ihr untrennbar, ihr ein
ziges Schmerzen- und Freudenkind. Karlmann aber war in der goldenen Kapelle

dieſes Kinderherzens der Herrgott auf dem Hochaltar, das Beſte und Schönſte,

zu dem e
s

beten konnte. Trotzdem ſchied ſich von klein auf in Paula ein Blick
für den Vater des Alltags und den der Ewigkeit. Im großen, endgültig Ver
läßlichen galt er ihr als vollendet, im ſchwankend Kleinen, Allzumenſchlichen
aber ſchärfte ſich ihre Beobachtung früh für Launen und Schwächen. Eben

ſo ging e
s Paula, bei der Mutter, nur daß ihr da ein großes, unbeſtimmtes

Mitleid blieb, deſſen Urſache ſi
e

nicht verſtand, das einfach d
a war und von

niemand auf der Welt gekränkt werden durfte. Die ſtarke Toni erſchien ihrem
Kinde oft ſchwach, der zarte Karlmann ſehr robuſt und gewalttätig. Von klein
auf beobachtete Paula, daß die Mutter nur ſo lange mit dem Vater kämpfte,

wie ihre Überzeugung ihrer weiblichen Hingabe ſtandhielt, und dieſer Weg

war kurz, war Mitleid erweckend vergänglich. Der Vater aber blieb unheimlich
zähe. Sein Vorteil war ſchließlich doch das Ziel für alle – er klagte, und die
Klage wurde ſtets erhört.
Paula ſtand zwiſchen ihren Eltern. Seltſam aber bewährte ſich die in

ſtinktive Menſchenkenntnis der Sechsjährigen bei dem ſchwierigſten Mitglied

der Familie, bei Großmutter Klementine. Hier ſah ſie deutlich etwas Erhabenes
und Kindliches zugleich. Mit dieſer Sechzigjährigen konnte ſie ſpielen und die
herrlichſten Dinge von ihr erfahren. Sie lernte bei ihr und beſchützte ſie zugleich.
Die Großmama war ihr von je ein zartes, empfindliches Gut. Allzu rauh,

das beobachtete Paula, ging die Welt mit ihr um, auch ihre Kinder, denn die
waren ja ihre Welt. Daß die Großmama durch ihre raſtloſe Jugendlichkeit,

die immer noch Unheil ſtiftete, ihr eignes Verhängnis war, das begriff Paula
natürlich nicht. Sie ſah auch immerwieder ihr raſches Zuſammenklappen nach den
heftigſten Aufſchwüngen, und es geſchah oft, daß die arme, überreizte Frau ſich bei
der Enkelin ausweinte. Sie hatte bald nichts Lieberes als das kluge, ſanfte Kind.
In dem Sommer, der auf zwei Friedensjahre folgte, kam Karlmann auf

eine unglückliche Idee: er arrangierte eine gemeinſame Familienerholung im
Gebirge. Zum eignen Kleeblatt ſollte ſich Klementine geſellen, und Paula
wurde in Garmiſch ſogar die vierte Generation: ihre Urgroßmutter, Frau
von Grumbach-Délorme, kam trotz ihrer dreiundachtzig Jahre aus Friedrichsburg
angereiſt und bezog die Parterrezimmer der gemieteten Villa. In den erſten



und zweiten Stock teilten ſich die andern. Jede Partei brachte auch ihr Dienſt
mädchen mit. So wurde es nicht das ſtille Arbeitsneſt, wie Karlmann es ſich
ausgemalt hatte, ſondern ein höchſt belebtes Familiengebäude. Die Großmutter
zeigte ſich ganz anders, als er ſie in Friedrichsburg gekannt hatte. Klementine
hatte ihm verſchwiegen, daß das hohe Alter ihr inzwiſchen Wunderlichkeiten
gebracht, die für Hausgenoſſen ſchwer erträglich waren. Karlmann fühlte
ſich halb angeekelt, halb verletzt, wenn die alte Dame vergaß, ſich zu friſieren
und wie Frau Holle mit Kopftuch und ſeltſamen, eisgrauen Zöpfchen bei der
Mittagstafel erſchien. Auch erſchreckte ſie alle durch ein plötzliches, brüllendes
Huſten, hinter dem ſi

e immer etwas zu murmeln und zu lachen hatte. Un
überlegt erklärte Karlmann eines Tages ſeiner Mutter, daß die Anweſenheit
der alten Frau bei Tiſch unmöglich ſe

i

und daß e
r

keinen Biſſen mehr hinunter
bringen könne. Das gab natürlich den erſten Anlaß zum Krieg. Klementine
warf ihrem Sohn Pietätloſigkeit vor, worauf er erwiderte, daß er das Feld
räumen und in ſeinem Zimmer allein eſſen werde. Hiergegen proteſtierte
Toni, und während alle noch ſtritten, meldete ein ungeheures Gepolter, daß
die Großmutter oben ihre Waſchſchüſſel zerſchlagen hatte, die dritte in acht Tagen,

denn ſi
e gab e
s

nicht auf, in Waſchſchüſſeln Sitzbäder zu nehmen. Während
man ihr zu Hilfe eilte, gab es Waffenſtillſtand, aber nur bis zum Mittageſſen.

Da brach der Kampf von neuem los, und noch dazu in Gegenwart eines Gaſtes,

auf den ſich Toni und Karlmann innig gefreut hatten. Dieſer Gaſt war Eva
Rollfink. Sie hatte längſt verſprochen, aus Ammerfeld herüberzukommen,

aber ſie trennte ſich ſchwer von ihrem Johannes, der ſelbſtlos genug war, ihr
täglich den Ausflug anzuraten. Endlich war es ihm gelungen, ſie zu überreden,

und tags darauf erſchien die ſchöne, bleiche Eva. Wie freuten ſich Karlmann
und Toni mit ihr! Sie ſahen ihr immer wieder in die dunkeln, etwas feuchten
Augen, und Toni küßte mit tröſtender Zärtlichkeit ihren ſchwellenden Mund,
der an eine mit Meltau bedeckte Frucht erinnerte. Karlmann beging jedoch

in ſeiner Wiederſehensfreude einen neuen Fehler. Er beſtellte zu Evas Ehren
im erſten Hotel von Garmiſch das Mittageſſen, ließ e

s in die Villa hinüber
ſchaffen, und ſeine Mutter faßte dies ſofort als ein Mißtrauensvotum gegen

die Köchin auf. Sie behauptete, jetzt endgültig zu wiſſen, daß ihr Eſſen nicht
ſchmecke, und machte bei jedem Gericht eine malitiöſe Bemerkung über die
koſtſpielige Haushaltung: drei Dienſtboten und das Eſſen aus dem Hotel.
Karlmann ergrimmte, doch Tonis Hand beruhigte ihn unter dem Tiſch. Er
genierte ſich unſäglich vor Eva, obwohl ihm dieſe durch aufmunternde Blicke

zu verſtehen gab, daß e
s ihr viel zu lieb ſei, dort zu ſein, als daß ſi
e auf die

Wunderlichkeiten der Mutter achtete. Am peinlichſten aber war es, daß Frau
von Grumbach noch immer nicht bei Tiſch war. Entweder fühlte ſi

e

ſich beleidigt

oder, wenn ſi
e

kam – in welchem Aufzug mochte ſi
e kommen? Natürlich

erſchien ſi
e

erſt bei der Gans – und ſonderbar – in grauſeidener Staatsrobe
heute, fein friſiert, mit Spitzentuch und koſtbarem Familienſchmuck. Karl
mann atmete auf. Er ſah, daß Eva ſich ſehr für die greiſe Urahne intereſſierte,
und ſprach von jetzt a
n
ſo fleißig dem Rüdesheimer zu, daß e
r

nicht ernſt bleiben
konnte, als das Geſpräch der Damen eine Kette von Mißverſtändniſſen wurde.
Eva hatte noch nicht begriffen, daß e

s in Frau von Grumbachs Kopf nicht
mehr ganz richtig war. Sie verwechſelte die Generationen, und das war ſehr
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verwirrend. Wenn ſi
e vom „Kind“ ſprach, glaubte Eva, daß Paula gemeint

war, und als ſie ihrerſeits nach den Puppen des Kindes fragte, erklärte die Alte
entrüſtet, Karlmann habe niemals mit Puppen geſpielt. Tonis Ausſehen wurde
beſprochen, und Frau von Grumbach meinte, die Gebirgsluft tue ihr ſehr gut,

ſi
e

habe einige Runzeln weniger. Eva ſtaunte – aber natürlich war Klementine
gemeint. Als Karlmann mit rotem Kopf herausplatzte, warf Toni ihm warnende
Blicke zu. Die Komik dieſer Verwechſlungen hatte für ſi

e einen tragiſchen

Unterton. Dieſem alten, verlöſchenden Geiſt war alles, was er zur Welt gebracht
hatte, ein Spiel geworden. Toni konnte über menſchliche Gebrechen nicht
lachen. Auch Eva bezwang ſich, obwohl es ihr luſtig im Geſicht zuckte. Plötzlich
trank Frau von Grumbach ihr mit dem Rheinweinrömer zu. „Proſit, liebſte
Neubrink!“ rief ſie mit ihrer vollen, tiefen Stimme. Sie nannte Eva nicht mehr
anders, und dieſe ließ die Verwechſlung mit einer Friedrichsburger Regierungs

rätin gern über ſich ergehen. „Sie gefallen mir!“ fuhr die Alte fort, indem
aus ihren ſcheinbar erloſchenen Auglein ein giftiger Seitenblick auf Karlmann
fiel. „Sie und Ihr Mann – Ihr ſeid tüchtig!“
„Ich danke ehrerbietigſt für das Kompliment, Frau Hofrätin,“ erwiderte

Eva heiter, „aber ich glaube, wir alle hier haben es, ſofern wir tüchtig ſind,

von Ihnen gelernt!“
„Na, ich weiß nit,“ brummte die Alte, ein drittes Glas Rüdesheimer aus

ſchlürfend. „Ich halt mich lieber an die Tatſachen als an die großen Worte.
Ihr Mann hat immer Tatſachen geliefert, mit wahr, das weiß die Welt,
und Sie ſind ſeine Genoſſin. Antonie hat ja Ahnlichkeit mit Ihnen,
aber . . .“

-

Frau von Grumbach liebte es, Toni den vollen Namen zu geben. Das
Aber, mit dem ſi

e ihren Satz ſchloß, wirkte verſtimmend und verſtummend.

Man wußte, auf wen e
s zielte, und der arme Karlmann war eben ſo freudig

dabei, den Sekt zu entkorken.

In ſeltſam heftiger Weiſe, als o
b ſi
e

ihrer rechten Hand nicht mehr ganz

mächtig wäre, trommelte die Großmutter damit auf den Tiſch, indem ſi
e fort

fuhr: „Nach meiner Meinung iſ
t

ein Mann halt nur ein Mann, wenn e
r was

geleiſtet hat. Dann kann 'ne Frau zu ihm aufblicken. Die Frau ſoll keinen
Beruf haben, ſondern der Mann.“
„Großmutter, nimm Eis,“ bemerkte Klementine, einen zuſtimmenden

Seitenblick auf Toni werfend. Sie hatte gegen den Erdbeereiskegel ſoeben den
erſten Streich geführt und a

ß

ſelbſt ſehr eifrig.

- „Wenn ich weiß, was 'n Mann für Verdienſte hat, dann bin ich für ihn
zu haben – ſonſt mit.“ Frau von Grumbach ſagte es hart, wie eine Gerichts
entſcheidung. -

„Doch wie ſich Verdienſt und Glück verketten – hm – das fällt den Toren
niemals ein,“ murmelte Karlmann.
„Auf wen geht das, bitte?“ fragte die Alte ſcharf und plötzlich gar nicht

ſchwerhörig.
„Weinberge muß der liebe Herrgott begießen, ſonſt bleiben die Mainzer

Geldſäck' leer,“ fügte Karlmann kühner hinzu.
„Oho! Der liebe Herrgott, mein Junge, der ſegnet alleweil nur die

Tüchtigen!“
-



„Na, manchmal ſieht er auch nicht hin. Er muß doch ſeinen Segen und
Regen irgendwo loswerden.“
„Das halt ic

h

für Läſterung, Karlmann ! Ja, für Läſterung!“ Sie fuchtelte
mit ihrem Eislöffel.
„Aber Großmutter!“ rief Klementine. „Pſcht, Karlmann!“
„Karlmann, ſe

i

ſtill,“ flüſterte Toni.
„Die Grumbachs haben immer ihren Mann geſtanden,“ ließ ſich die Alte

unbeirrt vernehmen.
„Die Romingers auch,“ erwiderte Karlmann. „Ich bin nämlich ein Ro

minger!“

„So zeig's – ſo beweiſ' es!“
„Das hab' ic

h

ſchon getan vor Leuten, die was davon verſtehen, liebe
Großmutter.“

-

„So?!“
„Aber gewiß, Frau Hofrätin!“ warf Eva raſch ein. „Mein Mann kann e

s

Ihnen ſchriftlich geben, wenn Sie den Wunſch haben.“
„Na, ich hab' noch nix davon geſehen!“
„Schade, ſchade,“ brummte Karlmann, Eis löffelnd. „Ich werde dir

hintereinander den Widugaſt, meine geſammelten Aufſätze und den Kampf

der weißen und der roten Roſe vorleſen.“ Alle lachten.
„Nit nötig, mein Lieber! Ich ſchlaf' noch recht gut!“
„Frau Hofrätin ſind nicht ſehr höflich!“
Wieder lachten alle, und das lenkte befreiend ab. Doch der Exploſivſtoff

des Unausgeſprochenen blieb. Er lag wie eine Gewitterwolke über der Tafel
runde. Während die Alte nach ihrer ſtarken Emotion wieder in Stumpfheit

verfiel und ſich dem Deſſert zuwandte, geriet Klementine in ſteigende Unruhe.
Toni betrachtete ſi

e ſorgenvoll, doch konnte ſi
e

e
s nicht hindern, daß die Mutter

halb unbewußt herausplatzte: „Ja, man hat ſchon ſein Kreuz mit euch Buben!“
Jetzt fuhr Karlmann mit Zornesröte auf: „Wen meinſt du, Mutter?

Paula iſt doch noch ſehr klein und ein Mädel!“
„Nein, nein, die Konfuſion von alten Leuten mach' ic

h

nit! Ich mein'
ſchon dich, Karlmann! Dich und den Philipp!“
„Merkwürdig, wie lange man doch in der Schule ſitzt,“ wandte ſich Karl

mann zu Eva.
„Ja, du biſt viel zu zeitig aus der Schule gelaufen.“
„Kinder, iſt das eine angenehme Tiſchunterhaltung!“ rief Toni, ihre er

hitzten Wangen mit der Serviette fächelnd. „Und ſo amüſant für unſern Gaſt!“
„Oh, bitte, man braucht das gar nicht perſönlich –“
„Sehr richtig, Eva! Nicht perſönlich! Aber das hält in dieſer Tafelrunde

unendlich ſchwer,“ ſagte Karlmann, tief atmend. „Ich bin auch dringend dafür:
bleiben wir unperſönlich. Beſprechen wir mal die Fragen ganz objektiv, liebe
Mutter.“

„Aber mit jetzt – nachher beim Kaffee,“ lachte Toni gezwungen.
„Nein, jetzt!“

„Dann geh du in den Garten, Ball ſpielen, Paulale – gelt, mein Gold
kind? Geh! Hier iſt's dir doch zu langweilig!“ Paula lief ſofort hinaus ins
ſonnige Freie.
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„Die ſpitzt ſchon die Ohren!“ rief Klementine. „Der iſt's nie langweilig,

wenn die Großen ſchwätzen!“
„Ja, warum ſchwätzen aber die „Großen“?“ erwiderte Karlmann. „Warum

ſitzen ſi
e immer auf ihrem Altersthron und fordern und dekretieren und haben

e
s ſelber nicht beſſer gemacht? Ihr habt ein Kreuz mit den Buben? Ihr? Ja,

wenn die Buben nun mal ſagen täten, wir haben ein noch größeres Kreuz mit
euch? Fahr nicht auf, Mutter, rein unperſönlich ſag' ich das, denn heraus
gefordert bin ic

h
worden. Ich bin immerhin ſiebenundzwanzig Jahre alt und

ſitze hier a
n

meinem Tiſch und werde katechiſiert vor meiner Frau und vor
meiner Freundin. Der Philipp –“
„Nun? Was iſt mit dem Philipp?“ fragte Klementine atemlos.
„Der iſt halt geſcheiter als ich. Der lebt in Dresden.“
„Oh, wenn ich dich ſtöre –!“
„Kinder, Kinder!“ rief Toni. „Ich lauf' auch gleich in den Garten hinaus!“
„Nein, nein, bleib hier, Toni, wir wollen uns mal klar werden. Über

uns ſelber.“ Karlmann wurde hart und erregt. Ein inneres Leiden kam aus
ihm heraus. „Ich für meine Perſon kenne nichts Höheres. Unbarmherzig klar
will ich mir werden. Ich habe ſieben Jahre wie ein Kuli gearbeitet – wie
ein Kuli. Sag, Toni– bin ic

h

faul geweſen? Na alſo. Die Großmutter ſchläft –
für Rechtfertigungen intereſſiert ſi

e

ſich nicht. Daß ich noch nichts zuſtande
gebracht habe – ſo wie ihr es meint – klingende Münze – nun – woran
liegt das?“ -

„An mir!“ rief Klementine mit kurzem Lachen.
„Na, Mutter, wenn wir ehrlich ins Gericht gehn –“
„Karlmann, ich bitt' dich –!“
„Ruhig, Toni! Jetzt rede ich!“
„Laß ihn doch reden! Wird mit mehr viel Gelegenheit dazu haben!“
„Du ſetzt dir immer ſelber den Stuhl vor die Tür, Mutter, und behaupteſt

dann, daß ich es tue! Dies Manöver kenn' ich! So umgehſt du die Wahrheit!
Aber ich will ja ruhig bleiben! Nein, Mutter! Ein Kind, ein Sohn, das iſt
etwas, was wie ein Kunſtwerk Religion des Schöpfers ſein muß! Religion!

Verſtehſt du das, wie ich e
s verſtehe?!“

„Schrei nit ſo – du haſt viel zu viel Wein getrunken!“
„Das muß man – künſtliches Blut einführen, wenn man kein echtes

mitbekommen hat!“
„Was ſagſt du da?“
„Ein Zwitter bin ich – Gott ſei's geklagt. Ihr habt mich in Halbbildung

feſtrennen laſſen, du und der Vater! Oh, es iſt ſchrecklich, halb aus Holz und
halb aus Edelmetall zu ſein! Oder einen Wurm in der Wurzel zu tragen, einen
niederträchtigen, gemeinen, ſchleichenden Wurm, der es gerade noch zuläßt,

daß die Zweige des Baumes groß werden, ſchattig und herrlich, daß ein Blüten
dach entſteht, eine Frühlingskirche – aber keine Früchte, keine Früchte!“
„Falſche Erziehung,“ brummte die Großmutter aus ihrem Halbſchlaf.
„Ja! Hab' Dank für dein Urteil, Alte!“ ſchrie Karlmann und ſtieß ſein Glas

ſo heftig an das der Großmutter, daß beide zerbrachen. „Falſche Erziehung!

Ins Leben hinausjagen! Mit falſchen Vorausſetzungen ! Oh, könnte man
noch einmal anfangen! Noch einmal gutmachen all die blödſinnige Hirnloſigkeit



mit dem, was einen das Leben gelehrt hat ! Im Feuer! Im wahren Feuer!
Aber ſo entſteht ein Widugaſt, den Schiller angefangen und ein Stümper

durchgeführt hat! So malt man Bilder in kniender Demut vor allem Großen,
und Arnold Ringer ſieht ſi

e a
n

wie Witzblätter im Café!“
Klementine preßte das Geſicht in die Hände. Als Karlmann mit zuckenden

Lippen und geſträubten Haaren ſeine Selbſtvernichtungsrede geendet hatte,

fuhr ſie ſchluchzend auf: „Na, iſt er denn mit verrückt? Was ſagt ihr? Was
ſagen Sie, Eva? Wer ſo etwas über ſich ſelbſt ſagt, zur Frau, zur eignen Mutter:

iſ
t

der mit verrückt?!“

„Zum Donnerwetter! ! !“ Ein Schreckensſchrei brach los – Karlmann
hatte mit beiden Fäuſten auf den Tiſch geſchlagen, daß die Flaſchen umfielen,

die Gläſer zerbrachen und das rote, zerlaufene Eis über das Tiſchtuch rann.
Er war aufgeſprungen. Toni hielt ihn am Rockſchoß feſt. Aber er ſchüttelte

ſi
e

a
b

und flüſterte mit erſtickter Stimme: „Ihr ſollt mich nicht verrückt machen!
Entſchuldigt, daß ic

h

die Faſſung verloren habe. Mahlzeit.“ E
r ging mit

hallenden Schritten hinaus.
Die Zurückgebliebenen ſchwiegen. Eva nahm Tonis Hand, d

a

dieſe zu

weinen anfing. „Aber“, flüſterte ſi
e – „ich kenn' das ja – das ſind Nerven –“

„Er hat es ſo furchtbar ſchwer!“ jammerte Toni leiſe.
„Johannes ſagt, er muß e

s ſchwer haben.“
„Aber ſo – aber ſo ! . . .“

Klementine, die alles angerichtet hatte, ſah finſter vor ſich hin. Dann
bemerkte Eva plötzlich lächelnd, daß ſie anfing, mit großer Sorgfalt Birnen zu

ſchälen. Eva ſchüttelte den Kopf.

„So geht's bei uns zu,“ begann jetzt Klementine. „Sie wünſchen ſich wohl

in Ihr Ammerfeld zurück? Ich glaub's, Eva. Trinken Sie Kaffee? Zu emp
fehlen. Direkt aus Bremen. Du, Toni, ruf den Karlmann zum Kaffee . . .

oder meinſt, daß es ſeinem Herzen mit gut tut? Mein Gott, nun ſind wieder
drei von den teuren Gläſern zum Teufel. Ich glaub’, wir müſſen das ganze
Service in Garmiſch laſſen.“ –
Eva kehrte nach Ammerfeld zurück. Das Mittageſſen, a

n

dem ſi
e teil

genommen hatte, war die Kriſis der gemeinſamen Familienerholung geworden.

Man trennte ſich in der nächſten Woche. Jeder hatte das Bedürfnis, ſich allein
von den andern zu erholen. Die Großmutter reiſte zuerſt. Dann folgte Kle
mentine. Sie war wieder einmal vollſtändig beleidigt. Wieder einmal wurde
Philipp ihr beſter Sohn – ſie reiſte nicht nach München, ſondern nach Dresden,
um dort Troſt und Verſtändnis zu finden. Als ſie ihren Entſchluß, der eigentlich
alle aufatmen ließ, mitteilte, geſchah das Seltſame, daß Paula ſchluchzend
davonlief. Toni ging ihr nach und fand ſie im Garten, in einer Geißblattlaube
verſteckt. Immer noch zuckte der kleine Körper, und endlich konnte Toni die
verzweifelten Worte heraushören: „Sie kommt nicht wieder –! Die Groß
mama kommt nicht – wieder!“ . . .

„Aber Paulale – was fällt dir denn ein? Natürlich kommt ſi
e wieder.

Sie bleibt nur ein paar Wochen beim Onkel Philipp in Dresden – das iſt gut
für ſie – weißt – die Zerſtreuung und die Abwechſlung – aber im Herbſt –

d
a

iſ
t

ſi
e wieder bei uns und bringt dir was Schönes mit.“

„Ach, Großmama hat ja geſtern zu mir geſagt –“
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„Na, was denn? Heul doch mit ſo! Was hat ſie zu dir geſagt?“
„Sie geht ! Sie will fort! Denn hier –“
„Hier –?“
„Hier hat ſie niemand lieb!“
„Glaubſt du das etwa?! Paula!“
Paula ſchüttelte den Kopf, antwortete aber nicht und ging in den Garten

hinaus. Toni blieb ganz erſchrocken in der Laube ſitzen. Sie mußte jetzt doppelt
vorſichtig ſein. Daß nur das Gift der Romingerleidenſchaft, dieſer falſchen,
ſchnell verrauſchenden, nicht auch in Paulas Seelchen kam. Das große Kind
Klementine hatte wieder ohne Bedenken das Gefährlichſte dem kleinen Kinde
geſagt. Niemand hätte ſi

e lieb! – Toni nahm ſich zornig vor, auf die Freund
ſchaft der Sechsjährigen und der Sechzigjährigen ſchärfer achtzugeben.

V

Franz Otto Braumüller war in Berlin ſeinen Weg tüchtig vorwärts ge
ſchritten. Aus der Holzwolle war er längſt heraus und nahm als Leiter der
vereinigten Linoleumfabriken eine wichtige Stellung in der Großinduſtrie
ein. Was Friedrichsburg ihm nicht gebracht hatte, wurde ihm in Friedrichsberg

zuteil – er war Kommerzienrat geworden, er galt jetzt allgemein als ein reicher
Mann. Von vornherein opferte e

r dieſem Nimbus freilich mehr, als in Wahr
heit dahinterſteckte. Das gefährliche Wettrennen zum Gipfel der Geſellſchaft,
auf das ſich der ſonſt ſo nüchterne Mann einließ, wurde zum größten Teil durch
ſeine Verwandtſchaft mit den Romingers verſchuldet. Marions Anſprüche

a
n

ein mondänes Leben, durch die ſi
e

ſich über die Öde des ehelichen hinweg
täuſchte, die vielen neuen Beziehungen, in denen ſich ſeine eigne Eitelkeit
ſpiegelte, ließen Braumüller nicht zur Ruhe kommen. Franz Otto wußte im

Innerſten: e
r war ein plumper, unſcheinbarer Geſchäftsmann – mit großen

Damen, Geheimräten und berühmten Künſtlern zu verkehren, war ihm nicht
an der Wiege geſungen. Vieles, was er mit harten Händen feſthielt, hatte
ſich wie ein Schmetterling zu ihm verirrt. Er liebte a

n

ſeiner Frau allmählich
mehr die fremdartige, berückende Atmoſphäre als ſie ſelbſt, das feine Menſchen
kind, das ihm in Baden-Baden Gehör geſchenkt hatte. Rauſch und Traum
waren längſt dahin – ein praktiſches Nebeneinanderleben trat an ſeine Stelle,
das ſtillſchweigende Übereinkommen, ſich nichts mehr vorzumachen. Der
Fluch einer „modernen Ehe“ legte ſich unaufhaltſam auf Franz Otto Brau
müller. Jedes bürgerliche Zuſammenleben glitt ihm, der es einſt über alles
geſtellt hatte, aus den Händen. Die prüfenden Augen andrer, die auf ſeiner
Frau ruhten, wurden ihm mehr als die eignen Augen. Er ſchmückte Marion
nicht für ſich, ſondern für das Urteil der Welt. Jeden Wunſch erfüllte e

r ihr,

nur um immer mehr als der reiche Braumüller zu gelten. Doch mochte er tun,

was er wollte – Marion langweilte ſich. Franz Otto war Geſchäftsmann –
ſtumpf und ſchwer blieben ſeine Tage von Pflichten ausgefüllt. Er zeigte
ſich ratlos vor den raſchen und ſpöttiſchen Anſprüchen ſeiner überlegenen

Frau. Und noch etwas, etwas viel Schlimmeres drückte ihn nieder. Dieſe
Frau hatte einſt einen guten, ehrlichen Willen zu ihm gehabt. Sie hatte ſich
ihre Verliebtheit ſuggeriert – auf wenige Monate freilich nur – dann war
ſie in Enttäuſchung und Unruhe zurückgefallen. Er aber erſchrak, als e
r das
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Wunder ihrer ſchönen Perſon in ſeinem Beſitz ſah. Etwas wie Rechtloſigkeit

dämmerte in ihm auf, und eines Nachts hatte er böſe, halbtraumhafte Worte
aus ihrem Mund vernommen: er war ihr verächtlich. Wie eine geſtoßene

Schnecke zog ſich der primitive Mann in ſich ſelbſt zurück. Ihre Ehe erlahmte.
Schleier fielen zwiſchen ihre Seelen, unaufhaltſam, ſi

e allmählich ganz vor ein
ander verhüllend. Um ſo lauter aber ſetzte die Fanfare des Lebens ein und riß

ſi
e hinaus in die Oberflächlichkeit und Genußſucht. Doch während Marion noch

wie ein irrendes Kind nur ſah und hörte, nur nippte, griff der Herr Kom
merzienrat nach reeller Entſchädigung. Alles diente ſeinem Gelde, alles flog

ihm zu – weshalb ſollte er ſich da noch vor dem Urteil der Romingertochter
ſcheuen? Er arbeitete für ſie und brauchte ſeinen Lohn dafür. Die Frau,
die ihm nicht gehören wollte, mochte der Welt gehören. Er ſtieg in die heim
lichen Gründe der Großſtadt hinab, er ließ ſich ſein eignes Leben endlich etwas
koſten. Wer ſah es? Wer verriet es? Unter den Männern ſeines Kreiſes
herrſchte ſtillſchweigende Einigkeit in dieſen Dingen. Unter den Frauen auch,

kalkulierte Braumüller. Seine Frau ſelbſtverſtändlich ausgenommen. Und ſo

blieb es, bis Hans von Heyden auf der Bildfläche erſchien, das goldene Hänschen
ausKöln am Rhein. Bis dahin wurde Marion zur Ehebrecherin wohl vorbereitet.
Sie erfuhr von dem Geheimleben ihres Gemahls, ſi

e war beleidigt wie eine
Neuvermählte, aufgeriſſen im Innerſten und von Rache erfüllt.
Graf Kilchberg blieb beharrlich in ihrer Nähe. E

r

aber wurde nicht der

Hahn im Korbe. Er war zu alt, die Spionage ſeines Feldzuges gegen die
Braumüllerſche Ehe offenſichtlich. Er ſaß in Marions Salon und wartete.
Bei jedem Jour erſchien der hagere, elegante Mann mit dem grauen Knebel
bart und den ſcharfen Augen. Meiſtens ſchwieg er und hörte zu, ein leiſes,

mokantes Lächeln in den gefurchten Zügen. Starr ruhte ſein Blick dabei auf
der zierlichen, beweglichen Hausfrau, die immer nur mit Männern ſprach,

wie ein ängſtlicher Vogel von einem zum andern flatternd. Sie lachte, ſie
ſcherzte mit allen, aber ihr Herz war voll Öde und Unzufriedenheit. Graf Kilch
berg war ein Frauenkenner. E

r

wußte genau: zu ihm kam ſi
e

noch nicht auf
ihrer Glücksſuche, die arme Marion – erſt war ein Umweg nötig. Dem ſatten
Fabrikanten da, der ſich den Paradiesvogel angeeignet, entflog ſi

e

zu einem
Menſchen, der nichts als jung war, jung und verliebt. Von ſolchem Abenteurer,

der natürlich weiterzog und in keiner Gefahr erlag, mußte ſi
e

erſt verlaſſen
werden, um müde und ſchuldbeladen bei ihm, dem wahren, dem diplomati

ſchen Freunde unterzukriechen. Graf Kilchberg wartete. Aber die Vorſtation,

die ſeine brutale Skepſis guthieß, war ſchon da. Er überſah ihn noch, den jungen,
auffallend hübſchen Rheinländer, den Sohn von Franz Ottos beſtem Ge
ſchäftsfreunde: Hans von Heyden war mit Empfehlungsbriefen ſeines Vaters
nach Berlin gekommen. Marion erkannte die Sendung dieſes Jünglings
mit dem erſten Blick. Der ſchlanke Zwanziger mit ſeinem braunen Haarſchopf

und den aggreſſiven, etwas aufgeriſſenen Augen war einer von den naiven
Fraueneroberern, die immer wieder in Luſt und Leid erfahren müſſen, was
die Natur aus ihnen gemacht hat. Sie ſiegen, wohin ſi
e kommen, und haben

e
s gar nicht gewollt. Je mehr ihnen aber die myſtiſche Gefährlichkeit ihrer
Perſon bewußt wird, deſto raffinierter lernen ſi
e

ihre Mittel gebrauchen und
büßen allmählich für feinere Augen ihren Reiz ein. So ſtand es um Hans von
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Heyden. Marion war die erſte Frau nicht, die ihm erlag, und nur reife Frauen
gerieten in ſeine Netze. Frau Kommerzienrat Braumüller war vierzehn Jahre
älter als der hübſche Volontär des Gatten. Viel lernte Herr von Heyden in
den vereinigten Linoleumfabriken nicht. Nach Friedrichsberg hinaus war
es ihm zu weit, auch wenn er das kommerzienrätliche Automobil benutzte.
Er machte ſich lieber in der Privatwohnung ſeines Gönners am Kurfürſten
damm nützlich. Ein ſtändiger Adjutant der Hausfrau, begleitete er ſie auf ihren
Einkaufsfahrten in die Stadt und bildete ſich zu einem Feſtarrangeur aus,

um den man Braumüllers beneidete. Hans war wirklich jung, voll quellender
Friſche, ſein rheiniſcher Humor nahm den Griesgrämigſten gefangen.

In die atemloſe Arbeits- und Geldatmoſphäre des Hauſes Braumüller
platzte Hans von Heyden ebenſo befreiend hinein wie in die tanzmüde, philo
ſophierende Salonjugend. Er war nicht der Menſch, dem man ſein In-den-Tag
hinein-Leben zum Vorwurf machen konnte. Jedes Bedenken lachte er nieder.
Mit plombierten Zähnen freilich, nervöſem Geſichtszucken und falſchen, oft
ſehr falſchen Augen. Das Berliner Leben nützte ihn raſch ab, er war ſchon ein
recht polierter Naturburſche geworden. Aber er hielt ſich aufrecht, ſoviel man
auch an ihm ſog und mit ihm ſpielen wollte. Er hatte ſeine beſtimmten Pläne.
Opernſänger wollte er werden, und da ſein Vater in Köln viel weniger begütert
war, als Braumüllers ahnten, hoffte er durch die Kommerzienrätin die Mittel zu

ſeiner Ausbildung zu erhalten. Sie war ja der mächtigſte Faktor bei ihrem Gemahl.
So war der ſonnige Hans, der in Franz Otto Braumüllers Hauſe all

mählich regierte und nicht nur geduldet, ſondern willkommen geheißen war.
Braumüller fühlte ſich Marions Lebensanſprüchen nicht mehr gewachſen –
mochte ſi

e

alſo immerhin den Freund und Blitzableiter haben. Die richtigen

Grenzen würde die Romingertochter innehalten – er aber gewann ſich eine
angenehme Gewiſſensfreiheit dadurch. Doch Franz Otto tappte in neues
Unheil hinein. Als er ſein Beſtes aufgab, ſeine bürgerliche Moral, machte er

ſich vogelfrei vor der Frau, vor ſeinem Verkehr und am ärgſten vor ſeiner Fa
milie. Graf Kilchberg ſah dieſem Entwicklungsprozeß mit Kenneraugen zu.
Als er ſchon tief im Gerede war, beſchloß der Kommerzienrat in naiver

Glücksſtimmung, ein leuchtendes Symbol für ſeine Erfolge zu ſchaffen. Alles,

was er bisher erreicht hatte, ſollte ſich in einem neuen Hauſe offenbaren, das

e
r

für den Sommer gegen die luxuriöſe Wohnung am Kurfürſtendamm ein
tauſchte. E

r beauftragte einen Modearchitekten, ihm in Wannſee eine Villa
zu bauen, in großem Stil, mit Park, Automobilgarage und Wirtſchaftsgebäuden.
Der Welt gegenüber ſah e

s wie eine einmalige große Ausgabe aus, die der
Millionär ſich leiſten konnte– in Wahrheit aber ſteckte Braumüller den größten
Teil ſeines Vermögens in dieſes Lebensreklamehaus. Das Renommee war
ihm mehr als die Tatſachen. In ganz Berlin ſprach man von der großen Ein
weihungsfeier der Braumüllervilla in Wannſee. An einem Septemberſonntag
war es endlich ſoweit. Hans von Heyden hatte in ſeinem ganzen Leben nicht

ſo viel gearbeitet wie in den letzten Wochen. Er war als lebendiger Geſchmack
angeſtellt und fühlte ſeine Machtvollkommenheit. Jede Einmiſchung Brau
müllers wurde ſchroff zurückgewieſen. Marion und Hans kommandierten
Perſonal und Haus. Da Braumüller ſich in Geſchmacksfragen ganz unſicher
fühlte und alles daranſetzte, daß der Erfolg des Hauſes bei ſeinem Verkehr



636 «O><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Hirſchfeld: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ein durchſchlagender würde, gab er ſich gern zufrieden. Seinen Arger über die
ironiſche Anmaßung des Kölners ſchluckte er im Bewußtſein des Geldgebers

nieder. Leidenſchaftlich bedang er ſich nur aus, daß auf den Fußböden, wo es
möglich war, Linoleum aus ſeinen Fabriken verwendet wurde.
Zur Einweihungsfeier lud er an hundert Perſonen nach Wannſee ein.

Es war der größte Tag in Braumüllers Leben. Jedem, der es hören oder nicht
hören wollte, zählte er alle ſeine illuſtren Gäſte mit vollen Titeln und Würden
auf. Immerfort nahm er einen harmlos Umſchau Haltenden beiſeite und
raunte ihm zu: „Wiſſen Sie, wer das iſt? Der Herr mit dem grauen Bart da?
Der Vortragende Rat im Handelsminiſterium, Exzellenz Schute! Kennen
Sie den Orden, den er am Halſe trägt? Das iſt der Kronenorden erſter Klaſſe!“
Zwiſchendurch ſtellte e

r
alle Welt vor, unermüdlich wie ein aufgezogenes

Uhrwerk. „Herr Kommerzienrat Herzfeld – Fräulein Patenbecher, die bekannte
Pianiſtin. Konzert am ſiebzehnten Oktober, Saal Bechſtein – wiſſen Sie
ſchon? Herr Geheimer Rechnungsrat Knetſchke – Herr Geheimer ſekretieren
der, pardon expedierender Sekretär Schellbauer vom Berliner Magiſtrat.– jawohl vom Berliner Magiſtrat. Kennen Sie auch ſchon Herrn Aufrichtig,
Fräulein Patenbecher? Konſul von Venezuela? Jawohl, Herr Aufrichtig,
Konſul von Venezuela!“ Braumüller hatte die Gewohnheit, die Titel ſeiner
Gäſte bei der Vorſtellung je nach ihrer Bedeutung in feierlichem, bewunderndem
oder wohlwollend anerkennendem Tone zu ſagen.

Auch die Familie Rominger war zu dem großen Tage erſchienen. Kle
mentine kam mit Philipp aus Dresden. Karlmann hatte ſich nach langem
Bedenken entſchloſſen, mit Toni und Paula nach Berlin zu fahren. Er hatte
eine wichtige Beſprechung mit Philipp vor, und immerhin war die Erholungs
zeit mit Frau und Kind, als Gaſt ſeines reichen Schwagers, nicht von der
Hand zu weiſen. In den erſten Minuten ihres Wiederſehens einigten ſich die
Brüder ſchon darin, daß ſie nicht Braumüllers, ſondern Marions Gäſte ſeien.
So fanden die Namenloſen ihre Romingerhaltung in dem Geld- und Titel
milieu. Toni war nach einer langen Arbeitsperiode die Zerſtreuung im vor
nehmen Wohlleben ſehr angenehm, und Paula ſchwelgte natürlich in al

l
den

neuen, wundervollen Dingen, die ſie vor ſich hatte. Sie wurde der verhätſchelte
Liebling des ganzen Hauſes. Eine allgemeine Verſöhnungsſtimmung ergab ſich

in den erſten Tagen, nachdem die letzte Klippe umſchifft war, tiefe Gekränktheit
der Biegenaus, die in der Villa keinen Platz mehr gefunden und im Hotel
logieren mußten. Als Zimmernachbarin in einem wirklich imponierenden

Herrenhaus verſöhnte ſich Klementine mit Karlmann und Marion. Karlmann
und Philipp fanden wieder einmal Gefallen aneinander, und als Marion ihre
Sympathie für Toni ausgeſprochen hatte, ließen die Romingers gnädig durch
blicken, daß Braumüller auch ſo übel nicht wäre. Das Haus, das Eſſen, die Weine– Philipp machte große Augen. Man ließ den Linoleumfabrikanten zum
erſten Male gelten. Nur Klementine zuckte noch die Achſeln, denn ſi

e

fühlte

ſich in ſolchem Hauſe als Herrin berufen und empfand aufs neue die traurige
Wandlung ihres Schickſals. Biegenau und Elſa kamen aus dem Hotel mit
ſcheelen Augen herüber. Sie nahmen von vornherein die Haltung Mißvergnügter
ein, die mehr wußten, als ſi

e ausſprachen. Da die eben zu Franz Otto gefaßte
Zuneigung bei den andern noch auf ſchwachen Füßen ſtand, ſpitzten ſi

e wohl
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tätig berührt die Ohren und hatten das dunkle Geheimnis bald weg: Hans
von Heydens Stellung im Hauſe des Herrn Kommerzienrats.

-

Der arme Franz Otto wußte nicht, welcher geſchloſſenen Phalanx er

trotz ſeiner Gaſtfreiheit, trotz ſeiner imponierenden Erfolge gegenüberſtand.
Ahnungslos näherte er ſich den ſcharfen, lauernden Lanzen. Seine Unſicherheit
fürchtete beſtändig, ſich in der großen Welt, nach der er leidenſchaftlich trachtete,

lächerlich zu machen. Der dunkle Drang in ihm, nicht nur vom Gelde glücklich
zu werden, ſondern mehr vom geiſtigen Beſitz, war gut, doch niemand lohnte
es ihm. Nicht einmal ſeine Frau deckte ſeine Blößen. Auf einem Rundgange,
den er mit neu angekommenen Gäſten durch die ganze Beſitzung machte –
es war vielleicht der zehnte Rundgang ſchon, immer mit denſelben, von
Karlmann und Philipp bereits gloſſierten Redensarten – in der großen
Halle, der „Hohl“, wie Braumüllers bedenkliches Engliſch ſagte, geſchah ihm
etwas Häßliches. Profeſſor Sartory, ein maßgebender Aſthet, deſſen Ausſprüche

vom Hausherrn mit beſonderer Spannung erwartet wurden, meinte, ſeinen
Bart ſtreichend: „Sehr hübſch, Herr Kommerzienrat, wirklich ſehr hübſch.
Aber ſagen Sie mir nur um Gottes willen – warum haben Sie Ihren Rat
geber das ordinäre Linoleum auf den Fußboden legen laſſen?“
„Das is nich von mir!“ rief Hans von Heyden, und ſofort ſtimmten die

Anweſenden ein ſcharfes, kicherndes Gelächter an.
Der Linoleumfabrikant bekam einen roten Kopf und verließ die Halle.

Verlegen folgten ihm die Gäſte. Er ſtieg, nach Faſſung ringend, die Treppe
hinauf und blieb am Eingang zum Muſikſaal ſtehen. „Hier, meine Herrſchaften!“
rief er im Ausruferton und machte eine edle Geſte, die der etwas zu enge Samt
anzug nicht recht geſtattete. „Hier is der Muſikſaal, auf den ic

h
beſonders ſtolz

bin! Das heißt, ic
h

ſelber bin ja zu wenig muſikaliſch – das is mehr die Domäne
meines lieben Freundes Hans! Für unſern Hans is der Muſikſaal gebaut
worden!“

Alles blickte auf den ſonſt ſo beſcheidenen Opernſänger, der ſehr verlegen

wurde und nicht wußte, was er ſagen ſollte.
„Ah bah, Unſinn!“ rief Marion, ſich herriſch auf die Fußſpitzen ſtellend.

„Bring doch den armen Hans mit in Verlegenheit ! Hier hat neulich erſt der
Siſtermans geſungen!“

Ein leiſes Kichern folgte ihren Worten, und Braumüller irrte aus dem
Muſikſaal heraus.
„Wohin geht's denn da nebenan, Herr Kommerzienrat?“ fragte eine junge

Dame. „Wahrſcheinlich in die Bibliothek?“
„O nein, meine Gnädigſte – da geht's ins Zimmer meiner Frau.“
Jetzt war dem Faß der Boden ausgeſchlagen. Nicht nur die Romingers

lachten – alle Anweſenden verfielen jetzt in Heiterkeit und brachen erſt ab,
als ſie ſahen, daß ihr Gelächter eine Kränkung für den Hausherrn war. Marion
verſchwand. Auch Hans von Heyden machte den Rundgang nicht länger mit.
Dies erhöhte Philipps Vergnügen, der ſich a

n Karlmanns widerſtrebenden
Arm gehängt hatte und mit tränenden Augen immerfort flüſterte: „Dieſes
Rindvieh! Dieſes Rindvieh!“ Toni ſah ſogar Klementine lachen. Sie ahnte
mehr den Zuſammenhang, als daß ihr die Situation ſchon klar wurde. Jeden
falls mißfielen ihr die Menſchen hier gründlich, dieſe geputzten, lobenden
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Schmarotzer mit ihren erzfalſchen Zungen. Sie hätte den unverſchämten Bie
genau, der ſich nicht beruhigen wollte – er grunzte noch immer ſeinem Weibe
zu: „Alſa! Das Zimmer meiner Frau !!“– ſie hätte ihn am liebſten die Treppe
hinuntergeworfen. Das Mitleid, das ſie ſchon lange für Braumüller empfand,

meldete ſich verſtärkt in Toni. Halb unbewußt fühlte ſi
e

ſich in dieſem Hauſe
auf einer Stufe mit ihm. Wert gegen Scheinwert zu verteidigen galt es ihr,

und ſi
e

näherte ſich bei der erſten Gelegenheit ihrem Schwager, um ihm aus

ehrlichem Herzen Anerkennung für ſein Haus auszuſprechen.

Braumüller wußte, wer Toni war, und eine tiefe, geheime, liebevolle
Schätzung trug er für ſie im Herzen. Mit wehmütiger Zärtlichkeit betrachtete
der Kinderloſe auch ihr ſchönes, liebenswürdiges Kind. Aber ſein Verhängnis

wollte e
s nicht, ihr Vertrauen zu gewinnen. Er trachtete „hinauf in ſeinem

blinden Wahn, und die herzlichſte Einigkeit mit Toni konnte für ihn nur „hin
unter bedeuten. Wenn er eben noch vor ſich hingemurmelt hatte: „Die is

der anſtändigſte Menſch von der ganzen Geſellſchaft,“ eilte e
r

ſchon Philipp
oder Baron Biegenau nach und war beglückt, wenn dieſe Kenner ſeine Zigarren
gut fanden. Am meiſten aber lag ihm a

n Karlmann, denn in ihm erkannte er

trotz ſeines Romingerhochmuts den Vornehmen, echt und ernſthaft Ringen
den. Devot ordnete er ſich ſeinem Urteil in Geſchmacksfragen unter und über
nahm es, ohne dazu aufgefordert zu ſein, für Karlmanns Talent Propaganda

zu machen. Doch während e
r in ihm einen wirklich Unintereſſierten der höheren

Raſſe vor ſich hatte, näherte ſich von der andern Seite Philipp, dem die ganze
Welt nur perſönlicher Vorteil war. Bald war auch Klementine zur Stelle,

um nicht nur als Mutter ihrer Söhne, ſondern auch aus eigner Not den reichen
Mann zu ſchröpfen. Tief verfing ſich Franz Otto Braumüller in die Netze,
denen e

r

bisher geſchickt entronnen war. Jetzt war es nicht anders möglich –

e
r

mußte für die Menſchen praktiſch eintreten, die ihm ein Relief vor der Welt
gaben. Teuer bezahlte er die Ehre, in ſeinem eignen Hauſe Geltung zu finden.
Klementine machte ihm klar, wie vorteilhaft e

s für ihn wäre, an ihren Speku
lationen teilzunehmen. Herr Keſſelbach, der alte Geſchäftsfreund in Friedrichs
burg meldete eben die günſtigſten Chancen in Südamerika. Aber Klementines
Barmittel waren faſt erſchöpft. Nur mit der Hilfe des Schwiegerſohnes konnte

ſi
e

noch einmal hochkommen. Wie ſchwer wurde e
s ihr, Philipp in Dresden den

monatlichen Zuſchuß für ſein angenehmes Leben zu ſenden. Wie oft hatte ſie

ſchon mit blutendem Herzen Karlmanns Bitten um Unterſtützung abſchlagen

müſſen. Ein Menſch von Philipps Gaben – ein Kopf von Karlmanns Be
deutung! Welche glückſtrotzende Mutter könnte ſi

e ſein ! Aber die gemeinen
Alltagsſorgen verbitterten ihr alles. Philipp mußte bei dem Dresdner Kunſt
händler weiter für ein Stück Brot arbeiten. Karlmanns Bilder und der hoch
bedeutende Widugaſt verſtaubten – was er als Hiſtoriker erwarb, reichte noch
nicht für ſeine Wohnungsmiete hin. Mit beweglichen Worten klagte Klementine
dem Schwiegerſohn ihr Leid. Braumüller war nicht nur davon betroffen, die
Frau Profeſſor ſich plötzlich demütig nahe zu ſehen – es ſchmeichelte ihm auch,
Nothelfer und Entſcheidungsgott der ganzen Familie zu werden. Dieſes Avance
ment zerſtreute ſein altes Mißtrauen. Er beglückte die Schwiegermutter durch
eine anſehnliche Geldeinlage und erhielt von ihr dafür den erſten Kuß: Philipps
großem Plan, dem die wichtige Beſprechung mit Karlmann gegolten hatte, trat
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er ebenfalls näher. Philipp wollte in Dresden eine neue, höchſt vornehme,
höchſt koſtſpielige Kunſtzeitſchrift gründen. Er behauptete, durch ſeine Tätig
keit ſchon den nötigen Fond an Kenntniſſen und Erfahrungen zu beſitzen.
In ſeinen Händen ſollte die künſtleriſche Leitung ruhen, während er für den
literariſchen Teil ſeinen Bruder gewonnen hatte. In der „Pallas“ – ſo ſollte
die neue Zeitſchrift heißen – ſahen die beiden begeiſtert ihren Lebenszweck
ſich erfüllen. Philipp teilte dem Schwager mit, daß mehrere angeſehene und
reiche Kunſtfreunde das Grundkapital gezeichnet hätten, und daraufhin erklärte
ſich Braumüller endlich bereit, das noch Fehlende beizuſteuern. In der edlen
Kunſtatmoſphäre, wo Namen wie Klinger, Max Liebermann und Tſchudi
umherſchwirrten, auch ſeinen Namen genannt zu wiſſen, das blendete Brau
müller. Doch als er ſich der großen Summe eben entäußert hatte, ſtellte es ſich
heraus, daß die Teilnahme der andern Geldgeber noch in den Vorverhand
lungen ſteckte und zweifelhaft wurde. Philipp hatte den Mund zu voll genommen.
Karlmann aber geriet dem empörten Braumüller gegenüber in arge Verlegen

heit. Er hatte dem Bruder geglaubt, und nun war alles nur mit dem Gelde
des Schwagers angefangen worden. In weiter Ferne lag die erſte Nummer
der „Pallas'.
Bald nach dieſer unliebſamen Erfahrung traf ein Telegramm von Herrn

Keſſelbach ein, das eine plötzliche Kriſis in Südamerika meldete und deutlich
machte, daß Braumüllers Beteiligung an der ſchwiegermütterlichen Spekulation

verloren war. Schlimmer aber als der Verluſt war es für den ſoliden Geſchäfts
mann, ſo lächerlich hereingefallen zu ſein. Niemals hätte er ſich auf derartige
Spekulationen eingelaſſen, wenn er nicht wieder einmal ſchwach vor der Ro
mingerſchen Tyrannei geweſen wäre. Braumüller war namenlos gereizt.
Schwiegermutter und Schwiegerſohn gingen ſich wie knurrende Raubtiere
aus dem Wege und warfen einander funkelnde Blicke zu. Auch die Herzlichkeit
Karlmann und Philipp gegenüber erkaltete. Das Familienkonzert war gründ
lich zerſtört. Biegenau aber, der noch immer nicht nach Berlin zurückfahren
wollte und an der Kommerzienratstafel einen unendlichen Appetit entwickelte,

kam in der kritiſchſten Stunde mit der triumphierenden Nachricht, daß er am
Pariſer Totaliſator fünftauſend Franken gewonnen habe. Braumüller wurde
blaß vor Arger. Er faßte ſich erſt, als Frau von Biegenau ſich dadurch blamierte,
daß ſi

e

den Favoriten mit einem traurigen Outſider verwechſelte. Endlich
wurde einmal über den andern Schwiegerſohn gelacht, denn der ehemalige

Rittmeiſter rief mit zornigem Vorwurf: „Aber Alſa! Daß du den „Flirt“ nich
kennſt!“ Dieſer Ausſpruch wurde zum geflügelten Worte.
Karlmann hatte ſchwere Sorge um Marion, ſeine Lieblingsſchweſter.

Der Kölner, dem e
r ſi
e hingegeben ſah, gefiel ihm nicht, und die Atmoſphäre

des ſchweſterlichen Hauſes drückte dermaßen auf ihn, daß er mit Toni baldige
Abreiſe beſchloß. Dies glänzende Scheinleben konnte e

r nicht länger mit
machen. Marion empfand, was in dem Bruder vorging. Daß Philipp für
ihren Liebhaber eingenommen war, erſchien ihr nicht ſo wichtig wie Karl
manns Sympathie. In ihrer grenzenloſen Liebe ſah ſi

e mit Schmerz, daß
der Bruder Hans von Heyden mißbilligte. Hatte er ein Recht dazu? Er ſtellte

ja auch noch nicht viel in der Welt vor, und daß ſie, ſeine Schweſter Marion,

in einem Braumüller kein Glück fand, mußte ihm klar ſein. Ein großzügiges
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Renaiſſanceleben, über die Philiſtermoral hinweg, mußte Karlmann verſtehen
und ihr zubilligen. Er hatte ja des Vaters Künſtlerblut geerbt, er konnte un
möglich lieber ſehen, daß ſi

e

wie eine ſtumpfe Bourgeoiſe in ſinnloſen Pflichten
verwelkte und ihren großen Liebesbeſitz nicht einem jungen, ihrer würdigen

Menſchen ſchenkte. Wie lebten denn andre Frauen ihres Geſellſchaftskreiſes?
Auch nicht tugendhafter. Eines Tages brach ſi

e die Gelegenheit vom Zaun,

über den Geliebten mit ihm zu ſprechen. Doch ſi
e ſprach nur – Karlmann

blieb ſtumm. Mit fliegender Bruſt und feuchten Augen ſagte ſie ihm endlich:
„Der Hans wird verkannt. Er iſt noch nix, er kann noch nix – aber darf man
denn immer die gewöhnlichen Anſprüche ſtellen? Er iſt halt der Menſch –
ſonſt nix – und das iſt mehr als alles!“

- Karlmann gab keine Antwort und verließ das Zimmer. Im Korridor
begegnete e

r

ſeiner Mutter. Er ſah ihr an, ſie hatte gehorcht. Karlmann durch
ſchaute ihre Stellung in dieſem Hauſe. Sie proteſtierte nicht gegen das Unheil,
das ihrer Tochter drohte, weil ſie in Hans einen Rächer ſah, der ihrem Haß
gegen Braumüller wohltat. –
Etwas gab es, das auf Franz Otto, der ſich bisher unglaublich gefügig

gezeigt hatte, wie ein roter Lappen auf den Stier wirkte. Baron Biegenau
war ein Spieler und machte wiederholt den Verſuch, ſeine Leidenſchaft in das
Haus des Kommerzienrats zu übertragen. Einmal hatte Braumüller e

s

ſchon
energiſch verhindert, denn e

r ſah ſeine Grundſätze, ſein mühſam erworbenes

Renommee durch den Rittmeiſter bedroht. Doch als er eines Nachmittags

überraſchend von Berlin zurückkam und den erfreulichen Anblick hatte, daß
Biegenau, Philipp, Hans und ein Amerikaner im Herrenzimmer pokerten
und ſeine teuerſten Zigarren pafften – da floß der angeſammelte Zorn in

ihm erſchreckend über. Was er nach Luft ringend hervorbrachte, glich einem
Hinauswurf der Gäſte, und im Nu ging das ganze Lügengebäude in Flammen
auf. Während die Herren zankten, erſchienen zum Unglück auch die Frauen.
Jetzt war die Familienkataſtrophe vollkommen. Braumüller wies, am ganzen
Körper zitternd, Biegenau die Tür, worauf der Rittmeiſter ihn zum Duell forderte.
Elſa aber ſtellte ſich megärenhaft a

n

ſeiner Seite auf und ſchrie: „Aber er iſt ja
mit ſatisfaktionsfähig! Ein Menſch, der ſich das im eignen Hauſe bieten läßt!“
„Was laß ich mir im eignen Hauſe bieten?“ brüllte Braumüller.
„Hier iſt mit der Ort, um davon zu ſprechen!“ keifte Klementine. „Sie wiſſen

noch immer nit, was ſich gehört!“

„Erziehen Sie Ihre Kinder beſſer! Gehört es ſich vielleicht, daß ic
h

mein

ſauer erworbenes Geld bei euren Schwindelgeſchäften los werde?“
„Aha! Ach ſo! Sie ſollen auf Heller und Pfennig alles zurückbekommen!“
„Auf Heller und Pfennig!“ wiederholte Philipp mit großer Gebärde.
„Ich bin neugierig!“

„Geh hinaus, Elſa !“ ſchrie jetzt plötzlich Marion, die neben Hans ſtand,

in krankhafter Erregung. „Ich duld' es mit, daß d
u mir Blicke zuwirfſt!“

„Biſt du verrückt? Ach, du fühlſt dich wohl getroffen?“
„Halt dein Maul, Frauenzimmer!“ Marion ſtürzte hinaus.
„Was hat ſie da jeſagt?! Braumiller! Ihre Frau muß Abbitte leiſten!“

Mit wutſprühenden Augen pflanzte Biegenau ſich vor dem Kommerzienrat
auf. Schluchzend ſank Elſa in einen Seſſel.
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„Ich habe hier nich für die Außerungen meiner Frau einzuſtehen!“
„Das jlaub ich! Sie ſtehen ja für nichts ein! Für jar nichts! Komm, Alſa!
In dieſem Hauſe können wir nich bleiben!“
Die Biegenaus verließen die Villa. Klementine, der ein Herzkrampf drohte,

mußte von Philipp hinausgeführt werden. Verwünſchungen gegen Braumüller
auf den Lippen, ließ ſi

e

ſich fortbringen. Toni und Karlmann lauſchten im
Garten ſchreckensbleich den Ereigniſſen. Plötzlich eilte Hans von Heyden mit
einer Reiſetaſche ohne Gruß a

n

ihnen vorüber. Nach etwa zehn Minuten
erſchien auch Marion im Garten. „Habt ihr den Hans geſehen?“ rief ſie

verſtört. „Karlmann, um Gottes willen, wo iſt Hans?!“
Toni wollte ihn noch hindern, doch Karlmann erwiderte ſchon:
„Er ſcheint nach Berlin gefahren zu ſein. Eben iſt er hier an uns vorüber

gelaufen. Zur Bahnhofſtraße hin.“

E
r

bückte ſich entſetzt, denn die Schweſter taumelte und lag im nächſten
Augenblick bewußtlos zu ſeinen Füßen.

VI
Die arme Marion hatte jetzt das ganze Leid einer mißbrauchten Liebe zu

tragen. Doppelt ſchwer in dem goldenen Käfig, um den ſie beneidet wurde
und dem ſi

e

nicht entrinnen konnte. Nur ihre Mutter wußte, wieviel ſie für
Hans von Heyden geopfert hatte. Der Menſch war ein raffinierter Egoiſt

und Schuldenmacher. Er hatte e
s dahin zu bringen gewußt, daß die verliebte

Frau für ſeine Verpflichtungen eingetreten war. Marion hatte zum vierzigſten
Geburtstag ein beſonders koſtbares Kollier von Braumüller erhalten. Sie
trug es noch bei Feſtlichkeiten und Diners, aber die Perlen waren ſeit Hanſens
Einfluß eine vollendete Imitation – die echten hatten längſt dazu gedient,
den Kölner aus Wuchererhänden zu befreien. Kommerzienrat Braumüller
glaubte nach wie vor, daß ſeine Gattin echte Perlen trüge. Auch für den Wert
ihrer Toilette blieb er verblendet. Immer wieder bezahlte er enorme Schneider
rechnungen mit ſtolzer Reſignation, wie eine Notwendigkeit, die ihm ſchmei
chelte. In Wahrheit aber trug die verſchwenderiſche Marion alte, aufgearbeitete
Kleider und ſteckte den Überſchuß in die Taſchen des bedürftigen Sängers.

Nun aber zeigte es ſich – er lohnte ihr mit ſchroffem Undank. Der Kataſtrophe
hielt er nicht ſtand. Wie ein Feigling gab er die kompromittierte Frau preis
und ſuchte das Weite. Der Gatte triumphierte – auf ſeiner Seite ſtand natür
lich die ſchadenfrohe Welt. Marion irrte ratlos umher. Sie verachtete ihre
Nächſten jetzt mehr als ihre Domeſtiken, ſi

e

ekelte ſich vor der Mutter und vor
ihren Geſchwiſtern, und als Toni ſich ihr tröſtend nähern wollte, ſtieß ſie ſie

brutal zurück. Ein Abſchiedsbrief kam noch von Hans – ſi
e verbrannte ihn

und bewahrte dann die Aſche in einem ſilbernen Käſtchen auf. In ihren Fluch
miſchte ſich der Segen für die Zukunft des einzigen Mannes, den ſi

e geliebt

hatte. Sie wußte nicht, wie viele Epiſoden, der ihren gleich, noch auf dem
Wege dieſes Komödianten lagen. Ein zielbewußter Komödiant, das war er,
und Marion war zu gut oder zu töricht für ihn. Sie teilte das Schickſal aller
Romingerkinder – ſcheinbar ſelbſtſicher, ſcheinbar Lebensbeherrſcherin, wußte

ſi
e in Wahrheit allzu wenig vom wirklichen Leben und litt, von ihm angepackt,

die tiefſte Scham und Pein.



Als Klementine ihre Tochter nicht als Tröſterin gewinnen konnte, gelang
es ihr um ſo beſſer als Rachegeiſt. Sie verbündete ſich mit Marion feierlich
gegen den, der nach ihrer Überzeugung an allem ſchuld war. Dem Kommerzien
rat wurde der Krieg bis aufs Meſſer erklärt.
Braumüller fühlte ſich aber beſſer bei dieſer Wendung der Dinge als zuvor

in ſeiner Unſicherheit und verlorenen Liebesmühe. Als ehrlicher Feind ſtand
er den Romingers ſeinen Mann und wußte rückſichtslos ſeine Machtmittel zu
gebrauchen. Er hatte das Geld – in wütender Ohnmacht ſtanden die Frauen
vor dieſer Tatſache. Doch Klementine wußte noch immer, wo der Berliner
empfindlich war. Sie begünſtigte jetzt den alten Kilchberg bei ihrer Tochter,
ihn, den ſi

e einſt als unmoraliſche Gefahr verabſcheut hatte. Ein Graf, ein
ehemaliger Hofmarſchall – wo blieb da Franz Otto, wenn er auch königlicher
Kommerzienrat war? Doch die rachedurſtige Schwiegermutter verrechnete
ſich inſofern, als Braumüller bei dem neuen Hausfreunde vor jedem öffent
lichen Skandal ſicher war. Alles ging ſeinen leiſen, verhüllten Gang, und
das Doppelleben im Hauſe des Kommerzienrats wurde nicht einmal den
Dienſtboten klar. Graf Kilchberg war ein Meiſter der äußeren Lebenskomödie –

e
r wollte alles ſicher und bequem haben. Jetzt hatte er es, vorläufig wenigſtens,

und ſein perſönliches Verhältnis zu Braumüller wurde nicht getrübt. Dieſer
aber geriet immer mehr ins Haltloſe. Da e

s ihm auf die Empfindung ſeiner
Frau nicht mehr ankam, verſchleuderte e

r Vermögen und Geſundheit, um im
Lebensgenuß nicht zu kurz zu kommen. Tiefer und tiefer ſtieg er zu den Quellen
der Befriedigung hinab, und der einſt robuſte Arbeiter war in wenigen Jahren
ein gebrochener Mann. Das einzige, worin er ſich noch mit ſeiner Frau verſtand,
war das eifrige, ängſtliche Übertünchen ihrer Lebensführung, das ſie gemeinſam

für nötig hielten.
Klementine entſchloß ſich, wieder zu Philipp nach Dresden zurückzukehren.

Wenn ſi
e

ſich auch mit Karlmann verſöhnt hatte – die mißglückte Zeitſchrift
gründung hatte zu viel Zwietracht geſät und Hoffnungen zerſtört. Sie hatte
auch bemerkt, daß Karlmann ihren Einfluß auf Marion mißbilligte. Wieder
war ein gefährlicher Zündſtoff angeſammelt, und Klementine war eine herz
kranke Frau. Sie hatte ein zu großes Ruhebedürfnis, um ſich neuen Zu
ſammenſtößen in München auszuſetzen. Wie es ihr immer am bequemſten war,
gab ſi

e Toni die Schuld, die nach ihrer Meinung Karlmann gegen ſie aufhetzte,
und beſchränkte ſich darauf, der kleinen Paula beim Abſchied ein verwirrendes
Giftwort zuzuflüſtern: „Gelt, Paulale, wir halten zuſammen! Wenn ſich auch
alles gegen die alte Großmama verſchwört!“ Paula war ſchon klug genug, um
ſich ihr Teil zu denken. Ganz kritiklos war ſie Klementine gegenüber nicht mehr.
Doch nickte ſi

e eifrig und ließ ſich immer wieder küſſen, denn die Großmama
tat ihr ſehr leid.
In Dresden fand Klementine eine Situation vor, die der berliniſchen

verwandt war. Allmählich durchſchaute ſie, wie hier die Dinge lagen, und
machte ſich des ſchwerſten Vergehens in ihrem wirren Mutterdaſein ſchuldig:

Sie begünſtigte auch Philipps Trieb. Ihr Prinz ſollte ideal, auf Roſen und
Daunen gebettet ſein – davon ungefähr ging ſi
e aus. Fräulein Jäger, die
Penſionsinhaberin, eine noch junge und hübſche, ſehr ſinnliche Sächſin, hatte
Philipp Rominger in jeder Beziehung ſo verwöhnt, daß ſi

e

ihre eigne Perſon
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ganz dabei aufgegeben hatte. Philipp beſaß das Talent, Anſprüche zu machen,
mehr als jedes andre Talent. Was in den Bezirk ſeiner runden blauen Augen
kam, wurde ſorgfältig geſiebt, bis das übrigblieb, was ihm gefiel und ſeinen
Gaumen reizte. Solange er wählte, war Philipp ein kalter Verſtandesmenſch –
erſt wenn er entſchloſſen war, gab er ſich ſelber das Signal, daß ſeine Leiden
ſchaft mit ihm durchgehen konnte. Wie eine lauernde, wohlgenährte Spinne

ſaß er beſtändig vor ſeinem Intereſſe. Fräulein Annette Jäger hatte ein gutes
Herz, aber die Intelligenz war nicht ihre ſtarke Seite. Von vornherein war
ſie machtlos, als ſi

e
ſich in Philipp Rominger verliebte und ihm verblendet

eine Ausnahmeſtellung in der Penſion zugeſtand. Aber ſie hielt ſich a
n

einer
Hoffnung aufrecht und ſtützte überzeugt ihr Anſehen bei Gäſten und Perſonal
darauf: Philipp Rominger würde ſi

e heiraten. Nun wohnte auch ſeine Mutter

in Dresden – die Anweſenheit dieſer hochreſpektablen Dame konnte un
möglich etwas andres bedeuten, als daß ſi

e die Wahl ihres Sohnes billigte

und ſeine Verlobung bald zuſtande kommen ließ. Daß Klementines Wohl
wollen etwas andres bedeutete – dieſe niederſchmetternde Erfahrung mußte
Annette Jäger allmählich machen. Klementine war nichts als Mutter. Als
ſie wußte, daß ihr Philipp e

s am beſten hatte, wie die Dinge jetzt lagen, als

e
r ihr die feierliche Zuſicherung gegeben hatte, er heirate die Jäger nie – da

gönnte ſi
e

ihm gütig, worin er glücklich war, da drückte ſi
e

ein Auge zu und
blieb ſogar als mütterliche Freundin in der Nähe des armen, völlig hingegebenen

Weibes. Ihr Gewiſſen beſchwichtigte ſi
e mit einer untrüglichen Entdeckung,

die ſi
e gemacht hatte: Herr Israelsky, ein Rentier und alter Stammgaſt der

Penſion, der faſt ebenſo begünſtigt wurde wie Philipp, hatte ebenfalls ein
Verhältnis mit Fräulein Jäger. Was Philipp der Dame fürs Herz war,
leiſtete der begüterte Hebräer für ihre Börſe. Ob ihr Sohn die Sachlage
durchſchaute, war Klementine nicht klar. Jedenfalls aber mußte e

r ahnen,

um was für ein Mädchen e
s

ſich handelte, und die Nebenbuhlerſchaft des häß
lichen Fünfzigers konnte ihm lächerlich ſein. Auch hielt ſich die Jägerſche

Penſion wohl ſicher durch Israelskys Unterſtützung auf ihrer kulinariſchen Höhe.
Mit erquickender Deutlichkeit hielt Philipp Rominger ſeinen Renaiſſance
ſtandpunkt dem Leben gegenüber feſt. Klementine mußte ihn loben und freute

ſich ſchon auf die wirkliche Wahl, die der Überlegene treffen würde.
Doch als die ſchönſten Frühlingstage über die Elbufer der ſächſiſchen Haupt

ſtadt hinzogen, verdüſterte ſich Philipps Stimmung in ſeltſamer Weiſe, und
auch die Freundin zeigte ein tief verſtörtes Weſen. Mit verweinten Augen
ging ſi

e umher, und harte Bitterkeit kam jedesmal auf ihre Züge, wenn ſi
e

der ſo verehrten Frau Profeſſor anſichtig wurde. Was war geſchehen? Kle
mentine brannte vor Neugier, aber ſie wagte Philipp nicht zu fragen. Das
Verhalten des Herrn Israelsky gab ihr auch keinen Aufſchluß. An ihm war
nur zu bemerken, daß ſeine Stimmung noch etwas glücklicher war, und daß er

bei Tiſch dreimal Mehlſpeiſe nahm, wo er ſonſt am zweiten Male genug gehabt

hatte. Philipp hatte die Jäger offenbar tief gekränkt und war nun beſtändig
hinter ihr her, um ſi

e zu verſöhnen, denn e
r konnte ſi
e nicht mehr entbehren.

Doch ſoviel er ihr auch Aufmerkſamkeiten erwies, der ſchwere Kummer verlor
ſich nicht aus dem Antlitz der blonden Dresdnerin. Bei Tiſch, wenn ſi
e

zwiſchen

ihren Gäſten ſaß, herrſchte meiſtens ein peinliches Schweigen, denn Fräulein
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Jäger ſtarrte ins Leere, vernachläſſigte vollſtändig ihre ſonſt berühmte Kon
verſation, und es geſchah zuweilen, daß ſi

e

aufſchluchzte und mit rotem, ge
dunſenem Kopf das Zimmer verließ. Herr Israelsky ſah ihr dann mit ſäuer
lichem Lächeln nach und überlegte, o

b

e
s jetzt anſtändig war, noch einmal Torte

zu verlangen. Alle aber ſahen mit ſtummem Einverſtändnis vorwurfsvoll
auf Philipp Rominger, der blaß vor ſich hinſtarrte und mit den Fingern trom
melte. Beſonders die bedienenden Mädchen warfen ihm Blicke voll ſchwerer
Mißbilligung zu.
Als Klementine einer ſo peinlichen Mittagstafel beigewohnt hatte, traf

ſi
e

ihren Sohn im Korridor und fragte ihn beſchwörend: „Philipp! Sag mir
um des Himmels willen, was haſt du mit der Jäger?“
Er ſah an ihr vorbei und zuckte die Achſeln. „Ich nichts, Mama. Sie

hat wohl was mit mir.“
„Ja, aber was iſt es denn?“
„Denk dir, die verrückte Perſon – ſie hat mich neulich, als wir die Bowle

getrunken haben, d
a

hat ſi
e

mich auf dem Sofa gefragt: Wann verloben wir
uns denn, Philippchen? Welches Datum hat denn deine Mutter feſtgeſetzt?“

„So eine unverſchämte – ſo eine ordinäre –!“
„Still, Mama! In dem Ton laß ich von Annette nicht reden! Von ihrem

Standpunkt aus hat ſi
e natürlich recht. Ich muß nur auf Mittel und Wege

ſinnen, daß ich ihr die Unmöglichkeit der Geſchichte klarmache.“
„Ja, Philipp! Denn unmöglich iſ

t

e
s

doch!“

„Vollkommen ausgeſchloſſen, Mama. Vorläufig wenigſtens. Sie hat nichts
und ich habe nichts. Du weißt ja, ich bin kein Schwärmer. Aber der Irrtum,

in dem ſi
e

bis jetzt gelebt hat, iſ
t

natürlich 'ne große Sorge für mich.“
„Mein armer, armer Junge ! Soll ic

h

vielleicht?“
„Du, Mama?! Um Gottes willen nicht! Du läßt die Hände aus dem Spiel!

Ich weiß, was ic
h

zu tun habe. Was will ſie denn anfangen? Entbehren kann

ſi
e

mich nicht. Na alſo!“
Aber Annette Jäger kam zu ihrem Heil doch noch zu einer Erkenntnis,

die über Philipps Unentbehrlichkeit hinausging. Sie war eine gute Tennis
ſpielerin, ſi

e konnte im engliſchen Viertel Dresdens ſtundenlang auf dem
Sportplatz bleiben und unter dem blauen Maihimmel das harte, friſche Spiel
treiben. Hier kämpfte ſi

e ihr aufgewühltes Temperament nieder, hier war
der einzige Ort, wo ſie ein junges, ſelbſtändiges Menſchenkind war. Philipp
haßte den Tennisplatz. Er war durch ſein Wohlleben ſchwerfällig geworden
und mit einem Bäuchlein geſegnet. Das ſtille Dabeiſitzen, während Annette

in ihrem glücklichen Spiel ſtand, ärgerte ihn. Mit tiefer Eiferſucht beobachtete

e
r ihre Partner, denn er wußte nicht, daß der ſpielende Mann kein Nebenbuhler

war, und daß in ihm allein, in dem behäbigen Zuſchauer, die Luſt am bewegten
Frauenkörper wach blieb. Trotzdem – was nach dem Spiel geſchah, es ſollte
ihm doch verhängnisvoll werden. Philipp konnte nicht lange zugegen ſein –
ſeine Bureauſtunden riefen, und e
s war nicht zu verhindern, daß Annette

Jäger von Miſter Freeman jedesmal nach Hauſe begleitet wurde. Freeman,
ein ſchöner und ernſter, puritaniſcher Engländer, war erotiſch ſcheinbar un
empfindlich. Scheinbar hatte e
r nur das Intereſſe des Sportsmannes und
erfüllte eine geſellſchaftliche Pflicht, wenn e

r ſeine Partnerin heimbrachte.
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Philipp konnte nicht annehmen, daß der wenig liebenswürdige Menſch ſich
für die anmutige Sächſin über den Tennisplatz hinaus intereſſierte. War
ihm denn die Süße, die Annette hatte, ihre unbekümmerte Kraft zur Hingabe

verſtändlich? Seiner engen, finſteren Dogmenmoral? Wußte er überhaupt,

welche Beziehungen Fräulein Jäger zu Herrn Rominger hatte? Nein, nein,
Philipp konnte ganz ruhig ſein – er lächelte über den wortkargen Stock.
Der konnte Annette nicht gefährlich werden.
Aber er wurde es doch. Sie flüchtete ſich zu ihm, denn ſi

e hatte plötzlich,

als ſie eines drohenden Regens wegen das Spiel vorzeitig abbrechen mußten,
bemerkt, daß in den Augen des Engländers Sonne blieb, ein wunderliches,
aufforderndes, tröſtendes Leuchten. Ohne Worte konnte ſi

e

ſich mit ihm
verſtändigen. Ohne Gebärde griff er mit ſeinen beiden ſtarken Händen in

die zerquälte Tiefe ihrer Seele und riß ſi
e auf. Annette folgte ihm bang und

zitternd, mit ſchweren, halb gelähmten Gliedern in den ſchwülen Juniabend
hinaus. Dann ſagte ſie ihm plötzlich, ſagte ihm zum erſten Male, daß ſi

e ein
armes, unglückliches Menſchenkind ſei. Und als ſi

e

über die menſchenleere

Elbbrücke gingen, tat ſi
e

ein paar ſchnelle Schritte voraus und wollte ſich über
das Geländer ſtürzen. Doch Freeman war ſchon neben ihr und hielt ſie feſt.
Jetzt war nichts mehr hinzuzufügen – in dieſem Augenblick verſtand e

r

ſi
e

ganz, ohne zu fragen. Als er die halb Bewußtloſe weiterführte, ihrem Stöhnen,
ihrem Schluchzen, ihren wirren, kaum verſtändlichen Klagen lauſchte, gab er

ihr ſtill entſchloſſen, was er einer Frau zu geben hatte. E
r

hatte nur ein Wort,

und das verſchenkte er. Ein Kuß auf den glühenden Mund beſiegelte das
Bündnis. Jetzt erkannte Annette, daß ſie vor dem andern, der ihr alles geweſen,
gerettet werden mußte. Philipp Rominger verſank.

(Fortſetzung folgt)
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Altertumsamt

nahm bald die
Hebung dieſer
Kunſtgegenſtände

in Angriff und hat

ſi
e

nach vierjäh
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riger mühſamer Arbeit ſo weit gefördert,
daß Direktor A. Merlin in einem kürzlich
in der Stadt Tunis gehaltenen Vortrage
einen Überblick über Art und Bedeutung
des Fundes geben konnte. Seinem
liebenswürdigen Entgegenkommen ver
danken wir die hier wiedergegebenen
Bilder einiger Kunſtwerke.
Der hinunterſteigende Taucher ſieht
zunächſt etwa 60 Marmorſäulen, die in
ſechs 32 Meter langen Reihen auf
geſtapelt ſind. Ringsherum ſind dann
Marmorteile verſchiedener Art bunt
durcheinander geſchichtet, und dazwiſchen
liegen zahlloſe Terrakottaſcherben, Bruch
ſtücke des Schiffgeſchirrs, Amphoren

und andre Gefäße, die offenbar Vor
räte an Öl, Wein, Waſſer und Lebens
mitteln für die Schiffsbeſatzung enthielten.

Am Südende liegen bedeutende Blei
maſſen, die am Schiffsbug befeſtigten
Anker, von denen der eine (von mehr
als 600 Kilogramm Gewicht) ans Tages
licht gebracht worden iſt.
Wenn man unter und zwiſchen den
Säulen zu graben verſucht, ſo trifft
man bald auf eine mehr oder weniger

verfaulte Holzſchicht von etwa 20 Zenti
metern Dicke, das Deck des geſunkenen

Schiffes. Erſt darunter liegen die feineren
Kunſtgegenſtände, Bronzeſtatuetten und
Bruchſtücke künſtleriſch ausgeführterMöbel.

Das wohl zu ſchwer beladene Schiff
muß unvermittelt geſunken ſein, ſetzte
ſich mit ſeiner ganzen Maſſe auf den
Meeresboden auf und bedeckte ſich bald
mit einer dicken Schlammſchicht, die alle
Kunſtſchätze in voller Friſche erhielt.

Statue des Eros
-
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Freilich ſind die von dem
Taucher heraufgebrachten

Gegenſtände faſt unkennt
lich, und erſt nach Entfernung

der Schmutzſchicht mit den
allenthalben haftenden Mu
ſcheln tritt das Kunſtwerk
wieder in urſprünglicher

Schönheit zutage.

Nach der von Direktor
A. Merlin aufgeſtellten, wohl
begründeten Theorie handelt
es ſich um ein Schiff, das
von den Römern nach der
Einnahme des Piräus durch
Sulla – im Jahre 86 vor
Chriſto – aus Athen nach
Italien, und zwar wohl direkt
nach Rom, mit reicher Beute
an Kunſtſchätzen abgeſandt,

anſcheinend durch widrige

Winde nach Nordafrika ver
ſchlagen wurde und unterging.

Junger Satyr
-
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Vorfrühling

Aus meinem Heidedorf. V
o
n

Hans Hermanns
Mit ſieben Abbildungen nach Gemälden des Verfaſſers

E. Bauernwagen hatte mich am Endpunkt der Kleinbahn abgeholt. Nach
einigen Stunden Fahrt durch die herbſt
liche Heide hielten wir ſtill, und vor mir
ſah ich das von einem früheren Beſuche

in Erinnerung gebliebene „Gaſthaus“.
Mit einigen wohlbegründeten Zweifeln
trat ic

h

in das mit Stroh gedeckte Haus,
zuerſt auf die Tenne, dann in die Küche,
die zugleich Gaſt- und Wohnſtube war.
Neben dem offenen Torffeuer ſaß ein
Mann in mittleren Jahren, der ſich mir
als der Lehrer des Ortes vorſtellte,
dann kam der Wirt mit einem Spröß
ling auf dem Arm. Die Wirtin be
reitete dann in der durch ein Talglicht
erleuchteten öden „Stube“ mein Abend
brot. Ermüdet von der langen Reiſe

Arena 1911/12 Heft 5

und den neuen Eindrücken ließ ic
h mir
meine Schlafſtube anweiſen. Eine nied
rige Holz- reſpektive Bettwand teilte den
Raum. Die eine Hälfte war mit Stroh
gefüllt, worüber ſich mein Bettzeug
ballte und türmte; die andre Hälfte
diente dem Gaſt zum Auskleiden. An
einer Wand befand ſich ein winziges
Fenſter. Auf einem Stuhle ſtand die
kleine Waſchſchüſſel. Ich muſterte bei
dem Flackern der Kerze den Raum,
deſſen Lehmboden abſonderliche Löcher
und Vertiefungen aufwies. Auf meine
Frage, o

b

vielleicht Ratten dort ſeien,
murmelte die Wirtin etwas Unverſtänd
liches und verſchwand. In der Vor
ahnung, daß hier meines Bleibens wohl
nicht ſei, wollte ic

h

meinen Reiſekorb

43
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nicht öffnen und erbat mir ein Paar
Holzſchuhe, um etwas zum Anziehen
zur Hand zu haben.
Nach dieſen Vorbereitungen begab ic

h

mich zu Bett. Da kamen auch ſchon die
Ratten. Sie huſchten über meinen Kopf,
Geſicht, Hände und tobten im Zimmer
herum. Schnell ergriff ic

h

die beiden
Holzſchuhe und ſchlug nach allen Seiten.
Sobald ic

h

Licht angezündet, war alles
fort; in der Dunkelheit gingen Tumult
und Freudenſprünge wieder los. Teils
bei Licht, teils in der Finſternis die
Holzſchuhe ſchwingend, verbrachte ic

h

die
Nacht, bis mir gegen Morgen, als der
fahle Tagesſchein durch das kleine Fenſter
hereinbrach und die lichtſcheuen Geſellen
fortblieben, vor Müdigkeit die Augen
zufielen. Mit Schmerzen im Kopf und
brennenden Augen erhob ich mich und
nahm recht verdrießlich das Frühſtück
ein. Kurz entſchloſſen ging's zum Herrn

Lehrer, den ic
h gerade, des Feiertags

wegen das Schabmeſſer ſchwingend, vor
ſeinem blinden, über dem Tafelklavier
hängenden Spiegel antraf. Ohne in

ſeiner Arbeit innezuhalten, hörte er meine
Klagen und ſagte dann ruhig: „Ich
habe mir ſchon gedacht, daß Sie kämen;
Sie gehören auch zu jenen nervöſen
Großſtädtern, die ſich durch ſolche kleine
Beläſtigungen in der Nachtruhe ſtören
laſſen!“ – Nach kurzem Kriegsrat war
ich bei einem Bauern untergebracht. –
Abſeits von der großen Landſtraße
lag mein ſtilles Dorf, alte Hütten, ſtets

in Gruppen vereinigt, unter hohen
Eichen und Buchen verſtreut. Jahr
hunderte haben die Bäume gebraucht,
um ſich aus kärglichem Boden zu ent
wickeln. Eingeſchnitzte Inſchriften auf
den Türbalken deuten auf hohes Alter
und geben Kunde, daß ſchon manches
Jahrhundert dasſelbe Bauerngeſchlecht

Sonnenflimmer
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hier auf ſelbiger Scholle ſaß. Schwer
nur ſind dem Boden Erfolge zu ent
ringen. Große Entfernungen erſchweren
den Ab- und Umſatz der Ernte. So
herrſcht noch patriarchaliſcher Geiſt und
zähes Feſthalten an der Überlieferung.
Vergeblich bemüht ſich der junge Bauer,
wenn er in der Garniſon ſeinen Dienſt
erfüllt hat, neuen Geiſt hineinzutragen;
jedoch es iſ

t

der Arbeit zu viel, nach
kurzer Zeit ſchon verwirft er erfolgloſes
Mühen. Hier hängt man zäh am Alten
feſt. Warm gegen Winterſtürme, undurch
läſſig gegen Sonnenſtrahlen, deckt das
feſte Strohdach, oft grünbewachſen mit
Moos und blühenden Pflanzen, die aus
Fachwerk gebaute Hütte. Die Zwiſchen
wände ſind gefüllt mit Flechtwerk und
Feldſteinen, durch Lehm gedichtet.
Durch die weitgeflügelte Türe aus
ſtarken Eichenbrettern betritt man die
Tenne, die den Schatz des Hauſes birgt,
die Kühe, Kälber, Schweine und das
Federvieh. Im Hintergrunde geradeaus
flammt das nie verlöſchende Torffeuer
unter dem brodelnden Keſſel. Der alte
Bauernſchrank, bedeckt mit Namen des
Stifters und eingeſchnitzten Jahreszahlen,
birgt die Geräte des Haushalts. Hoch
lehnige, einſt rotgeſtrichene Binſenſtühle,
eine laut tickende frieſiſche „Klock“ ver
vollſtändigen die Einrichtung. Durch
ſeitliche Fenſter fällt durch die kleinen, in

Lotblei gefaßten und faſt erblindeten
Scheiben das Licht. Der Boden beſteht
aus feſtgeſtampftem Lehm, nur die
Feuerſtelle trägt Pflaſter aus Feldſtein.
An dieſem Orte ſpielt ſich das ganze
häusliche Leben ab. Hier nimmt die
Familie, meiſtens zahlreichen Umfanges,
ihre kärglichen Mahlzeiten ein, faſt immer
beſtehend aus Kartoffeln und Speck.
Dahinter, auch wohl von der Küche
aus durch Wandklappen zugänglich,
liegen die Schlafſtellen, meiſtens in

Wände eingebaut.
Eine trutzige Bauernſchaft hat ſich hier
erhalten, zähe und bodenſtändig. Stolz

iſ
t

der Bauer, auf ſeinen altererbten
Beſitz pochend; offener, zugängiger ſchon
ſein Heuermann, d

a

e
r freizügiger und

dem Wohnungswechſel mehr unter
worfen iſt. Viele ſchöne, charakterfeſte
Leute ſind mir des Weges begegnet.
Nach oftmaliger Wiederkehr wurde ſpäter
der älteſte Sohn meines Bauernhauſes
mein guter Bekannter, und e

s war mir

eine Freude, ſein Denken und Fühlen
kennen zu lernen. Manches Rätſel gab

e
r mir auf. Eingedenk, daß er als Erbe

des Hofes nun in den Dreißigern end
lich eine junge Hausfrau heimführen
müſſe, war er redlich bemüht, die Lücke
auszufüllen. So trat er eines Morgens,
als ic

h

im Begriff war, zu kurzem Be
ſuch der Großſtadt mein Dorf zu ver
laſſen, in mein Zimmer. „Na, Jan, was
gibt's denn?“ fragte ich. Ein kurzes
Räuſpern war die einzige Antwort, e

r

kaute a
n

ſeinem roten Schnurrbart.
Plötzlich gab e

r

ſich einen Ruck und
fragte: „Gift et in der Stadt ook Beu
ker?“– „Bücher, Bücher?“ wiederholte
ich ſinnend, ganz erſtaunt, daß Jan plötz
lich Sinn für Literatur hatte und Bücher
begehre. „Ja, was für Bücher denn?“– Jan tat ſehr genierlich bei der Frage
und ſtürzte dann ſchnell heraus: „Beuker,
worin Briefe ſtehen.“ – „Alſo einen
Liebesbriefſteller meinen Sie?“ – Mit
ſchämigem Erröten ſagte er freudig: „Ja,
den meen ik.“– Trotzdem mir der Ein
kauf eines ſolchen Büchleins etwas pein
lich war, ſo hielt ic

h

doch Wort, und als
Jan bei meiner Rückkehr niemand in

meinem Zimmer vermutete, nahm e
r

hochbeglückt das teure Buch mit dem
ſchönen Titelkupfer in Empfang und ver
ſchwand. Als ic

h

am folgenden Vor
mittag, von einem Gange zurückkehrend,
mein Zimmer betrat, ſaß eine krumm
gebeugte Geſtalt a
n

meinem Tiſch, um
ſich gebreitet die eigentlich zu meinem
Gebrauch beſtimmten Briefbogen. Es
war Jan. Schwer lag ſein Körper auf
dem Tiſch; in der wuchtigen Hand
ächzte die hart gepeinigte Feder und
glitt kreiſchend in großen, ungelenken

Formen über das Papier. Das Haupt
lag faſt auf einem geöffneten Buch, in

welchem ich den mitgebrachten Lehrſtoff
entdeckte. Der Zeigefinger der linken
Hand hielt als eherner Pfadfinder den
abzuſchreibenden Satz feſt. Stille herrſchte
im Raume; ſchwer atmete der Leidende,

e
r

röchelte o
b

der harten Arbeit. Ganz
gefangen von der Heiligkeit ſeiner Liebes
offenbarung, nahm e

r

von mir keine
Notiz, und leiſe verließ ic

h

den ge
weihten Ort . . . Nach einigen Stunden
zurückgekehrt, ſah ic

h Jan, etwas unter
der Jacke vorſichtig verbergend, an
meinem Fenſter vorbeigleiten. – „Wo
hin des Weges?“ – Scheu ſich nach
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allen Seiten ſichernd, ſagte er: „Ik
loop in het Nabardorp zum Brief
kaſten.“ – Auf meine Antwort, daß
doch einer da drüben ſei, meinte er ge
heimnisvoll: „Nee, hier mag ik ihn niet

„die Wichter ſind zu dumm, ſi
e

häben
nicht geantwortet; ik habe die Briefe
alle der Reihe nach afgeſchrieven, aber

e
t

hat nix genutzt.“ – „Aber Jan,“ er
widerte ich, „das konnten Sie ſich doch

Dorfſtraße im Herbſt

inſmieten, dann weten direkt alle, a
n

wen ik eenen Liebesbrief geſchrieven!“
Als ic
h

im nächſten Jahre Jan wieder
traf, fragte ich, ob das Buch denn nichts
genutzt habe, d

a

e
r

doch noch immer nicht
verlobt ſei. – „Nee,“ ſagte er treuherzig,

auch denken, die armen Mädchen hatten

ja keine Antworten, die ſtanden alle in

Ihrem Buche.“– „Ja, dat is ook wahr,“
und ſinnend, unangenehm berührt durch
dieſe zu ſpäte Erkenntnis, ſchlich e

r

von
dannen.
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Ein treuer Freund wurde mir der Herr
Lehrer. Als ic

h

am erſten Tage bei dem
mir empfohlenen Bauern ſoeben ein
gezogen war und gerade begonnen
hatte, meinen großen, dickleibigen Reiſe
korb ſeines Inhalts zu entledigen, klopfte
es. Der Lehrer trat ein und wich, ſo
lange ich auspackte, nicht von der Stelle.
Er beſaß eine nicht zu bezwingende Neu
ierde. Eines Nachts wurden aus der
olkerei meines Bauern ungefähr hun
dert Pfund Butter geſtohlen. Sofort
ſtand e

r an der Spitze aller Unter
nehmungen. Ein armer Hauſierer, der,
wahrſcheinlich um ſich nötige Ergänzungen

in ſeinem Warenbeſtand zu verſchaffen,

für einige Tage die Gegend verlaſſen
und ſeinen Muſterkaſten im Walde ver
ſcharrt hatte, ſtand in dem dringenden
Verdacht der Tat. Es war eine große
Zeit. Das ganze Dorf war in fiebernder
Erwartung. Im Wirtshaus war das
Hauptquartier. Hier ſaß der Gendarm,
umgeben von dem Lehrer und den Häup
tern der Gemeinde. Um den vermeint
lichen Täter bei der Abholung ſeines
vergrabenen Kaſtens zu ergreifen, wur
den a

n

den verſchiedenſten Stellen Tag
und Nacht ſtarke Wachen ausgeſtellt. Es
war kalt, in den ſeltſamſten Hüllen, die
an Wild-Weſt gemahnten, und mit den
gefährlichſten Waffen, die auf ſchrecklichen
Kampf mit dem Ur zu deuten ſchienen,
ausgerüſtet, ging man auf die Lauer.
Der Gemeindevorſteher hatte ſogar
Feuerwaſſer für die Vorpoſten bewilligt.
Endlich hatten fünf bis an die Zähne be
waffnete Bauern – es waren die tüchtig
ſten Reſerviſten der Garde und Artillerie
hierzu ausgewählt worden – den armen,
dünnen und klapprigen Hauſierer geſtellt
und unter allerſicherſtem Schutz in das
Hauptquartier geleitet. Die Schule wurde
ſofort geſchloſſen, und nach vier herr
lichen Stunden der Vernehmung, wäh
rend das ganze Dorf das Hauptquartier
umzingelt hatte und viel Branntwein
die aufregenden Minuten anfeuchtete,
wurde der arme Hauſierer mit ſeiner
Habe ins Kreisſtädtchen gebracht.
Eines Abends hatte ich, als wieder
einmal die Abſchiedsſtunde von meinen
Malgründen ſchlug, die Söhne des
Hauſes zu einem Glaſe Bier eingeladen.
In vergnügter Unterhaltung, die durch
häufiges Becherfüllen unterbrochen wurde,
mußte ic

h

ihnen von den Wundern der

Großſtadt erzählen. Zu ſpäter Stunde
entließ ic

h

meine Gäſte, verließ meine
Stube und zog mich in den daneben
liegenden Alkoven zurück. Nun ſollte ich
dieſen Raum, der mir ſchon lieb und
vertraut geworden, bald wieder ver
laſſen. Die eine Hälfte des Alkovens
nahm die Bettſtatt ein. Mitten in der
Nacht werde ich wach, höre ſtarkes
Knackſen; e

s wiederholt ſich, ich ſpringe
auf, zünde Licht a

n

und leuchte in

die Stube hinein. Da ſtürzt die Decke
mit Getreide und Stroh darauf ins
Zimmer.
Mit einem Schlage werfe ich die Ver
bindungstür zu, aber der durch die
breiten Ritzen eindringende Staub löſcht
die Kerze aus. Um nicht zu erſticken,

ſtecke ic
h

den Kopf durch die Fenſterluke.
Dann horche ic

h auf, doch Ruhe rings
um, keiner im Hauſe hat Lärm vernom
men, alle ſchlafen tief. O weh . . . das
hereingefallene Stroh kann ſich am noch
nicht verlöſchten Ofen entzünden! Im
Nachtgewand zwänge ic

h

mich durch die
kleine Fenſterklappe, verliere meine Pan
toffel, ſtolpere im Dunkeln durch die
goldig weichen Schätze, die des Bauern
Nutz und Stolz ſind, und fliege, die In
ſaſſen des Hauſes zu wecken. Lange
dauerte es, bis ich einen der Söhne aus
tiefem Schlafe erweckt habe. Mühſam,
auf allen vieren, kroch dann einer durch
die gewaltſam aufgezwängte Tür und

zu dem glücklicherweiſe nahen Ofen,
deſſen Feuer mit Waſſer auszulöſchen.
Die Laſt Getreide auf dem Speicher
hatte den Boden durchgedrückt. Die
ſchweren Eichenbalken der Decke hatten
alles im Zimmer vernichtet. Ein Glück
war es, daß tags vorher ſchon meine
Studien in ſtarker Kiſte für die bevor
ſtehende Abreiſe geborgen waren.
Vor dem Scheiden wurde allen Freun
den die Hand gedrückt, einige Schnäpſe
und Flaſchen Bier der glücklichen Heim
fahrt gewidmet.
Wenn die Tage des Herbſtes nahen,
dann zieht's ſtets mich wieder hinaus in

jene Gefilde der Stille und Einfachheit.
Und ſelbſt wenn das Auge auf herr
lichen Schätzen des Südens ruht, er
klingen in der Erinnerung jene Stun
den am flackernden Torffeuer, da draußen
der Wind über Heide und Moor ſauſte,
liebkoſend die altersgrauen Steine der
Hünengräber ſtreichelnd.
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Auf dem Felde von Longchamps: Truppen vom Luftſchiff aus geſehen

Vor den Tribünen rechts neben den Fußtruppen ſteht eine lange Reihe Fahnenträger auf
einem eingezäunten Platz, der mit ſeiner ſchattenloſen planierten Ebene eher einem Fluß oder
einem ausgeſpannten Tuch ähnlich ſieht als einem Felde. Außerhalb des Zaunes im Raſen

und unfern des Waldes marſchiert eine Kompagnie Infanterie in Begleitung von Kavallerie.
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ber vierzig Jahre hat Deutſchland
nun Frieden gehabt und die ge

waltigen Einflüſſe des Krieges nicht mehr
kennen gelernt. Es beſteht Gefahr, daß
der kriegeriſche Sinn, der uns groß ge
macht hat, in breiten Volksſchichten ver
loren geht. Es zieht ein Geiſt der Ver
weichlichung durch das Land, der den
Begriff des Krieges nur mit Schrecken
umgibt, ohne ſeine gewaltigen erhebenden
Einflüſſe richtig zu werten.
Der Krieg muß als etwas Großes an
geſehen werden, als die Höchſtentfaltung

der edelſten nationalen und perſönlichen
Eigenſchaften. Der Krieg wird der un
entbehrliche Erzieher des Menſchenge
ſchlechts ſein, ſolange die Welt beſtehen
wird. Nur kriegeriſche Völker ſind daſeins
berechtigt und zu Erfolgen befähigt. Nur
mit der Hand am Schwertgriff läßt ſich
in Zeiten politiſcher Spannung Achtung
erringen.
Jeder Tag kann aus den dunkel ſich
auftürmenden Wolken Blitz und Donner
entſenden. Wie ein Wetter jagt der Krieg
herauf. Wehe dem Volk, das nicht alle
Vorbereitungen bis ins kleinſte im Frieden
ſo getroffen hat, daß die Mobilmachung
einem Uhrwerk gleich abläuft.
Wie unendlich viel liegt in dem einen
Wort „Mobilmachung“. Sie bedeutet eine
das geſamte Wirtſchafts- und Verkehrs
leben umwälzende Anderung der be
ſtehenden Verhältniſſe, wie ſie in ähnlicher
Weiſe bei Ausbruch der großen Kriege
des vergangenen Jahrhunderts noch nicht
erfolgen konnte, d

a

eine erheblich ge
ringere Menge von Streitkräften und
Streitmitteln aufzuſtellen war und Handel
und Verkehr einen weſentlich engeren
Umfang beſaßen.
„Der Soundſovielte iſt der erſte Mobil

machungstag,“ lautet der inhaltsſchwere
Befehl, der die Mobilmachung einleitet.
Telegraph und Telephon entſenden ihn

in Windeseile bis in die entlegenſten
Winkel. Nicht das kleinſte Dorf, faſt kein
Haus ſind unbeteiligt. Hier muß der
Vater, dort der Sohn oder Bräutigam
hinaus. Die Schreibſtuben, Fabriken
und Geſchäfte werden leer, die leiſtungs
fähigſten Hände, die Männer von 20 bis
39 Jahren eilen zu den Fahnen. Es be
darf keiner Frage „Wohin“. In den
Militärpapieren hat jeder Tag, Stunde
und Ort ſeiner Meldung zum Dienſt
ſtehen. In wenigen Tagen ſind die
Truppenteile durch Offiziere und Mann
ſchaften des Beurlaubtenſtandes auf
Kriegsſtärke gebracht und die erforder
lichen, im Frieden nicht vorhandenen
Formationen neu aufgeſtellt.
Bei weitem nicht ausreichend iſ
t

die
Zahl der Dienſtpferde. Auf Grund der
Friedensmuſterungen iſ
t

auch deren Aus
hebung ebenſo ſorgfältig vorbereitet, daß
die Truppenteile nur die vorher beſtimm
ten Kommandos zu ihrer Abholung zu

entſenden brauchen. Die Beſitzer müſſen
ſich während des Feldzuges mit einer ver
minderten Zahl behelfen. Selbſtverſtänd
lich genügt die Erſtaufſtellung von Mann
ſchaften und Pferden nicht, ſondern e

s iſ
t

erforderlich, von vornherein die recht
zeitige und ausreichende Deckung der
durch Tod, Krankheiten und Verwun
dungen eintretenden Abgänge vorzube
reiten. Dieſen Zwecken dienen die Erſatz
truppenteile, die in den Standorten zurück
bleiben.

Die Gattin manches Offiziers des Be
urlaubtenſtandes und auch des aktiven
Dienſtſtandes wird ſehr in Zweifel ſein
über die von ihrem Eheherrn mitzu



nehmenden Sachen. Da bei einer Mobil den tapferen Kriegern die ſchweren Stun
machung wenig Zeit für Schneider und
Schuhmacher iſt, ſo müſſen die Beklei
dungs- und Ausrüſtungsſtücke vorrätig
ſein. In tadelloſem Zuſtande, aus beſtem
Material und unbedingt bequem muß
alles ſein, um die Feldzugsbeanſpruchung
auszuhalten und die Strapazen nicht un
nötig zu erhöhen. Die Zahl der mitnehm
baren Gegenſtände iſ

t

durch die notwen
dige Kleinheit der vorſchriftsmäßigen
Koffer, die durch die Packtaſchen der Be
rittenen, den Torniſter der Unberittenen
nur eine ganz geringe Unterſtützung er
halten, ſehr beſchränkt. Die Dienſtkoffer
ſind aber zweckmäßig, ſcharfeckig und
dünnwandig, ſo daß der Packraum beſtens
ausgenutzt wird. Es gibt in verſchiedenen
Taſchenbüchern (zum Beiſpiel Wernigk,
Taſchenbuch für Feldartillerie) wohldurch
dachte Verzeichniſſe der mitzuführenden
Dinge. Um die geiſtige Anregung in

langen Stunden nicht zu vermiſſen, iſt es

praktiſch, wenn die Offiziere desſelben
Truppenteils ſich verſchiedene Zeitungen
nachſenden laſſen und dieſe austauſchen.
Die Einkleidung der Mannſchaften
vollzieht ſich nach erprobtem Plane aus
den Bekleidungskammern der Truppen
teile, in denen die durch Mottenpulver
und regelmäßiges Sonnen und Aus
klopfen ſorglich behütete Kriegsgarnitur
nach Größennummern geordnet ruht.
Der Längſte wie der Kleinſte finden eine
paſſende Bekleidung. Der praktiſche
Schnitt der feldgrauen Uniformen be
reitet auch dem ausgebildetſten Schmer
bauch keine Schwierigkeiten. Probe
mäßige Stiefel und warmes Unterzeug
dürfen mitgebracht werden und werden
vom Truppenteil durch Geld entſchädigt.– Binnen wenigen Stunden iſ

t die Ein
kleidung beendet. Die Zivilſachen werden
eingepackt und nach Hauſe geſchickt. Mit
der äußeren Gleichheit iſt auch ein innerer
Ausgleich der aus den bürgerlichen Be
rufen ſtammenden Gegenſätze einge
treten. Das Volk in Waffen fühlt ſich
eins in dem Streben, das Vaterland zu

ſchützen und neue Lorbeeren zu ſeinen
Ehren, den Vätern gleich, zu erringen.
Soweit als möglich erfolgt die Ver
pflegung in den Mobilmachungsand
orten aus den Truppenküchen. Für die
Unterbringung reichen die Kaſernen natür
lich nicht aus. Bürgerquartiere werden be
legt, und jeder im Lande wird ſich freuen,

den der Mobilmachung zu erleichtern.
Bei den berittenen Waffen iſ

t

e
s

eine
mühſelige Aufgabe, die Reit- und Zug
pferde an die richtige Stelle zu bringen.
Vielfach entſprechen die Tiere an Aus
ſehen und Durchbildung recht wenig den
Anſprüchen, die im Frieden an Militär
pferde geſtellt werden. Auch dieſe
Schwierigkeiten werden in raſtloſer Arbeit
überwunden. Schließlich ſtimmen die
Pferde ſo zuſammen, daß die Bewegungs
fähigkeit der Truppe gewährleiſtet iſt.
Mit größter Sorgfalt erfolgt das Ver
paſſen der Sättel, Zaumzeuge und Be
ſchirrungen. Druckſchäden und Scheue
rungen müſſen durch richtigen Sitz der
Ausrüſtung vermieden werden. Jedes
für längere oder kürzere Zeit dienſt
unfähige Pferd beeinträchtigt die Schlag
fertigkeit.

Die meiſte Veränderung in das ge
wohnte Friedensbild bringen die zahl
loſen Fahrzeuge, die zur Nachführung der
erforderlichen Erſatzteile, der Munition,
Lebensmittel, Sanitätsausrüſtungen und

ſo weiter erforderlich ſind. Ein Armee
korps verfügt einſchließlich aller Kolonnen
und der Geſchütze der Artillerie über rund
2400 Fahrzeuge.
Ein Teil derſelben wird bei den Trup
penteilen im Frieden verwaltet. Jeder
Truppenteil hat eine Gefechts- und große
Bagage. Die Gefechtsbagage folgt jedem
Truppenteil unmittelbar. Zu ihr gehören
Patronenwagen, Feldküchen, Sanitäts
wagen der Infanterie, Brücken- und
Telegraphenwagen der Kavallerie, Vor
ratswagen der Feldartillerie, Schanz
und Werkzeugwagen, Mineurwagen der
Pioniere. Die große Bagage marſchiert
geſchloſſen mit Abſtand hinter den fechten
den Truppen. In ihr ſind Pack-, Lebens
mittel- und Futterwagen. Alle dieſe
Fahrzeuge ſind beweglich nach dem Port
oder dem Lenkſcheitſyſtem gebaut, damit

ſi
e

den Truppen überallhinÄ lönnen.
Für die Verpackung beſtehen genaue Vor
ſchriften, alle nicht verderbenden Teile
ſind bereits im Frieden vorrätig. Vieler

le
i

muß aber noch beſchafft werden. Die
Beladung der Lebensmittel- und Futter
wagen erfordert beſondere Umſicht, damit
die Truppe ausreichend und abwechſelnd
verpflegt werden kann und doch die Be
ladung nicht die Bewegungsfähigkeit der
Fahrzeuge beeinträchtigt. Bei jedem
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Bataillon und ſo weiter iſt ein Marke
tenderwagen, der mit all den Sachen be
laden iſt, die der Soldat im Frieden in der
Kantine kaufen kann. Auch für Genuß
mittel (Tabak und ſo weiter) muß geſorgt
werden, um die Nerven zu beleben.
Die Patronenwagen müſſen mit der
Munition für die Handfeuerwaffen, die
Munitionswagen mit den Artilleriege
ſchoſſen gefüllt werden. Die Belaſtung

iſ
t

eine ſehr erhebliche. Für den Munitions
nachſchub ſtehen in großen Wagenſchuppen
die Infanterie- und Artilleriemunitions
kolonnen bereit, auch ſie werden gefüllt.
Die Anforderungen a

n Munition in einer
modernen Schlacht ſind durch die Ein
führung der Schnellfeuerwaffen erheblich
vergrößert, ſo daß nur eine ſehr leiſtungs
fähige Geſchoßfabrikation im Lande ihnen
genügen kann.
Dem Verpflegungsnachſchub dienen,
außer den bereits genannten Lebens
mittel- und Futterwagen, Proviant- und
Fuhrparkkolonnen, von denen die einen
aus bereitſtehenden Fahrzeugen beſtehen,
während die andern aus Kaſtenwagen bei
der Mobilmachung aufgeſtellt werden.
Auf dieſen Kolonnen werden in erſter
Linie Dauervorräte befördert, welche dazu
dienen, die Truppen zu verpflegen, wenn
der Kriegsſchauplatz keine oder unge
nügende Lebensmittel liefert. Selbſt
verſtändlich werden auch die im Lande
vorhandenen Perſonen- und Laſtkraft
wagen dem Heeresnachſchub und Ver
bindungsdienſt nutzbar gemacht. Die
Aufſtellung aller dieſer Kolonnen iſ

t

trotz
ſorgfältiger Vorbereitungen eine unge
heure Arbeit, deren rechtzeitige Fertig
ſtellung nur bei Anſpannung aller Kräfte
möglich iſt.
Jeder Truppenteil, der fertig iſt, unter
nimmt ſofort Übungen, um einmal Offi
ziere, Unteroffiziere und Mannſchaften
untereinander und mit der Handhabung
des neuen Gerätes vertraut zu machen,
als auch um den richtigen Sitz aller Sachen
durch den praktiſchen Gebrauch zu prüfen
und zu verbeſſern.
Zur feſtgeſetzten Stunde wird zum
Bahnhof gerückt. An den großen Verlade
rampen ſtehen die Züge bereit. Die Fahr
zeuge werden auf den offenen Lowrys
verladen, mit Holzkeilen und Bindeſtricken
befeſtigt, damit ſie ganz unbeweglich
ſtehen. Je ſechs Pferde oder vierzig Mann
beſteigen die großen Wagen. Selbſt

verſtändlich werden auch alle verfügbaren
Perſonenwagen ausgenutzt. Schnell iſ

t

ein Zug verladen und abfahrtfertig.
Kurze, heiße Abſchiedsworte, dazwiſchen
begeiſterte Lieder, und hinaus rollt der
Zug, der bedrohten Grenze entgegen.
Etwa alle acht Stunden wird eine Ver
pflegungsſtation erreicht, auf der e

s ab
wechſelnd warmes Eſſen oder Kaffee mit
kalter Koſt gibt. In regelmäßigen Pauſen
folgt Zug auf Zug.
Es iſt natürlich, daß jeder Friedens
verkehr in dieſer Zeit eingeſtellt werden
muß. Nur im erſten Anfang der Mobil
machung kann e

r

aufrechterhalten werden,
um der Bevölkerung Gelegenheit zu

geben, ſich mit dem Notwendigſten auf
den Umſchwung der Dinge einzurichten.
Welch ein verändertes Bild wird das ſein!
Kann man ſich unſern neuzeitlichen Handel
unter ſolchen Verhältniſſen denken? Der
Seeweg durch die feindliche Flotte ab
eſchnitten. Die Seefahrt gefährdet durch
inen. Kein Leuchtfeuer führt mehr zum
ſicheren Hafen. In raſcher Folge werden
die Entſcheidungen zur See fallen und
über die wirtſchaftliche Lage der nächſten
Monate entſcheiden. Günſtiger liegen
die Verkehrsverhältniſſe nach den neu
tralen Ländern. Hier muß der Ausgleich für
die entſtehenden Verluſte geſucht werden.
Binnen wenigen Tagen ſteht die Armee
ſchlagfertig, und in endloſen Kolonnen
beginnt auf allen verfügbaren Straßen
der Vormarſch gegen den Feind. Ein
großes Werk iſt getan. Je ſorgfältiger es
vorbereitet war, je tatkräftiger e
s durch

geführt wurde, um ſo ſicherer wird e
s die
Grundlage zum Erfolge geben. Die
innere Ordnung in der Truppe, ihre gute
Verſorgung iſ

t

die Vorbedingung für die
Erhaltung der Kampffreudigkeit. Je
ſchneller ſich die Mobilmachung vollzieht,
um ſo mehr gibt ſie der Armee die Fähig
keit, dem Feind den eignen Willen auf
zuzwingen und in den erſten Rieſen
entſcheidungen den Erfolg a

n

die eignen

Fahnen zu feſſeln.
Bei uns in Deutſchland iſ

t in dieſer
Weiſe vorgeſorgt. Die Schlagfertigkeit
unſrer Armee, der ihr innewohnende Geiſt,
die Tatkraft unſres erfahrenen Offizier
korps verbürgt, daß, wenn eine Mobil
machung uns bevorſtehen ſollte, wir wie
dereinſt denken dürfen:
Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein,
Feſt ſteht und treu die Wacht am Rhein.



Die Sirene des Dr. Marage, die ſynthetiſche Töne erzeugt

Gehörstäuſchungen

Di Wiſſenſchaft zieht ihre Netze immerenger, um die Feinde des Lebens
in einer Erkenntnis einzufangen, die uns
die Mittel lehrt, mit denen wir ſie er
folgreich bekämpfen können. Man hat
bisher noch wenig darauf geachtet, daß
zugleich mit Ohrenkrankheiten Gehörs
täuſchungen auftreten, die den Kranken
bis zur Verzweiflung oder in Wahn
vorſtellungen hineintreiben und ſo die
Pſyche, auf deren Widerſtandskraft nicht
genug Wert gelegt werden kann, inMit
leidenſchaft ziehen.
Ein Mitglied der Pariſer Akademie,
Dr. Marage, hat ſich dieſer Armen ange
nommen und ſehr umfangreiche Unter
ſuchungen über die Gehörstäuſchungen
angeſtellt. Das Reſultat war zunächſt,
daß Dr. Marage die Urſache dieſer ſub
jektiven Muſik, die zumeiſt eine Katzen
und Spukmuſik, ausfindig machte und
weiter Mittel fand, den Kranken davon

zu heilen.
Dr. Marage teilt die ſubjektiven Ge
räuſche bei Ohrenkranken in drei Klaſſen:
Geräuſche, muſikaliſche Töne und Worte
oder Vokallaute. Am häufigſten ſind

die ziſchenden oder pfeifenden Töne,
die weit über die Tonleiter hinaus
gehen. Die Kranken vergleichen ſi

e mit
dem Geräuſch, welches das Ausſtrömen
von Gas aus einer zu kleinen Öffnung
erzeugt, mit dem Pfeifen des Windes

in Türritzen oder dem Ton, den man a
n

den Endſtationen in der Telegraphen
leitung wahrnehmen kann. Seltener
wird das Geräuſch des Pulsſchlags, das
Zirpen von Grillen oder Zikaden ver
nommen, das Raſcheln von Blättern,
das Knattern im Telephon, der Schritt
von Marſchkolonnen, das Tropfen des
Regens auf das Dach einer Halle oder
das Miſchen von Karten und das Rollen
des Donners als Vergleichsmoment an
geführt.
Die muſikaliſchen Gehörstäuſchungen
variieren weniger untereinander. ie

Patienten glauben Schellengeläute zu

hören, elektriſche Klingeln, Trommeln,
Trompeten, Mundpfeifen, Kirchenglocken
(gewöhnlich zerſprungene) und Vogel
geſang. Einige bilden ſich ein, einen
ganzen Vogelkäfig mit den verſchie
denſten Sängern zu hören, während
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andre monatelang Töne hören, die ſi
e

ſehr wohl kennen, aber nicht zu ſchil
dern vermögen.

Die dritte Klaſſe, die ſubjektiven Wort
und Vokalgeräuſche, beſchränkten ſich

auf das Quaken von Fröſchen, die Vokale

a und o
,

den Kuckuckruf und Worte, die
ſich wiederholen, ohne daß der Patient

ſi
e

ſich erklären kann, und den Lärm,
den eine erregte
Volksmenge
macht. – Dr.
Marage unter
ſuchte 1000 Fälle
chroniſcher Taub
heit, unter denen

3
7 Taubſtumme

waren, 151 hat
ten Geſchwüre
oder Eiterungen
im Ohr, und 812
litten an Ver
härtung der Ge
hörorgane. Bei
den Taubſtum
men kamen Ge
hörstäuſchungen
gar nicht vor,
und nur 10 Pro
zent der Eite
rungen führten

zu ſubjektiven

Geräuſchen. Sie
hörten Pfeifen,
das Rauſchen von
Seemuſcheln,
Vogelſtimmen
und Glockenläu
ten.

Bei Verhär
tung der Gehör
organe waren

1
6 Prozent frei

von Täuſchungen,

1
6 Prozent wur

den von Pfeif
und Ziſchtönen
geplagt, 18 Pro
zent von Pfeif
und andern Tö
nen. 32 Pro
zent hörten mie
mals Pfeiftöne,
aber andre, wie
die von Glocken,
Muſcheln und
Vögeln und vom

Die Anwendung von Wechſelſtrömen bei
Gehörstäuſchungen des Pulsſchlages

Pulsſchlag. Nur die Pfeiftöne treten
allein auf, bei den andern ſind meiſt
zwei oder mehr dieſer Plagegeiſter mit
einander vereinigt, die gleichzeitig über
den Patienten herfallen.
Nicht ſo leicht wie die Zuſammen
ſtellung dieſer Geräuſche war die Er
klärung ihrer Urſachen. Dr. Marage
hat gefunden, daß die Pfeiftöne durch

eine ÄTTTT bung des Steig- bügelknochens

im Ohr veran
laßt werden. Er
hat bei einem
ganz geſunden

Ohr durch Ver
minderung des
Druckes im Mit
telohr den Steig
bügelknochen, der
die Vibrationen
der Ohrtrommel
zum Ohrinnern
hinleitet, künſt
lich aus ſeiner
Lage gebracht,
und auch hier
ſtellten ſich dieſe
Geräuſche ein.
Weiter wird dieſe
Hypotheſe da
durch geſtützt, daß
bei Mittelohr
eierungen, die
U011 ittelohr
nach außen durch
brechen, die ſub
jektiven Pfeif
geräuſche ſelten
ſind. Nur wenn
beim Heilen der
Wände der Steig
bügelknochen aus
ſeiner Lage ge
bracht wird, tre
ten ſolche Ge
hörsſtörungen
auf. Alle dieſe
Krankheits
erſcheinungen

können alſo nur
dadurch behoben
werden, daß man
den Steigbügel
knochen wieder

in ſeine richtige
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Lage bringt. Dr. Marage bedient ſich
zu dieſem Zweck künſtlicher, in ſeiner
Sirene erzeugter Tonwellen von gro
ßer Länge und geringer Intenſität.
Sie verändern die Lage dieſes kleinen
Knochens – es handelt ſich hier nur
um kaum ſichtbare Verſchiebungen –
um ein tauſendſtel Millimeter. Es ſind
ſynthetiſche Töne, die die Maſchine des
Dr. Marage hervorbringt, indem er Luft
durch die Sirene preßt.
Ein andrer Apparat Dr. Marages fin
det bei den Gehörstäuſchungen des
Pulsſchlages Anwendung,
die gewöhnlich auf Stö
rungen in der Blutzirku
lation zurückzuführen ſind.
Der Patient wird, wie
es unſer Bild zeigt,

in den Kreislauf elek
triſcher Drähte geſtellt,
durch den in ſchneller
Folge elektriſche Wechſel
ſtröme geſchickt werden.
Die Erfolge dieſer beiden
Behandlungsmethoden
ſind denn auch nicht aus
geblieben. Die elektri
ſchen Ströme wirken un
mittelbar auf das Nerven
ſyſtem ein und regeln
dadurch den Blutumlauf.
Eine dritte Methode zur
Heilung von Gehörstäu
ſchungen wendet Dr. Ma

durch die Sirene

rage in den Fällen
an, die auf die bei
den erſten nicht
reagieren. Es iſ

t

eine Vibriermaſſage
des Kopfes an den
Seiten- und Schlä
fenknochen.
Sie iſt beſonders

in den erſten Sta
dien der Krankheits
erſcheinungen meiſt
von gutem Erfolg.
Er iſt der Meinung,
daß die ſubjek
tiven Gehörserſchei
nungen, mit Aus
nahme der durch
Verſchiebung des
Steigbügelknochens
hervorgerufenen,
durch eine Über

reizung der Gehörsnervenzentren ent
ſtehen.
So fiebern kranke Nerven, die letzt
hin den Schall von Glocken gehört
haben, in den gleichen Schwingungen
fort und erzeugen die ſubjektiven Läute
geräuſche.

Dr. Marage wird weiter Verſuche a
n

Tieren vornehmen, um zu beweiſen, daß
auch die geſunden Gewebe bei dem
Eindruck verſchiedener Geräuſche ihre
Lage verändern. M.

-

Die Vibrationskopfmaſſage
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Tripolis,

die Oaſe der Syrte
Von

Ewald Banſe

(Mit ſieben Originalaufnahmen)

TÄ; am Küſtenſaum der Syrte,
an der der Japyger Jagdſpeere

ſchwingt“, iſ
t

das einzige größere Stadt
idyll Nordafrikas, dem der Moloch Mo
derne noch nicht alles Altorientaliſche
ganz aus den Eingeweiden herausgeriſſen
hat. FränkiſcheÄ beſchränken ſich
bisher auf das Hafenviertel, in dem das
geldgierige Völkchen der Malteſer, Grie
chen und Italiener kreiſcht, ſäuft und mit
ranzigem Födie zarte Meerluft verſtänkert.
Aber ſonſt atmet alles ſeligſte Ruhe,
Schlaf, den beſtrickenden Schlaf des
Orients.
Allein ſchon der Küſte n ſa um. Ein
ſehr junger, nur wenig verhärteter Sand
ſtein bankt ſich zu zehn, zwanzig Metern
empor und ſchneidet mit weißgelber
Trutzſtirn ſilbrige Schaumſäume aus der
ſchwarzblauen Salzflut. Die Brandung
der eiſigen Winterſtürme zerlöchert und
zerfrißt die weichen Körnerſchichten, flu
tende Regenbäche zertalen ihre wider
ſtandsloſen Lager.
Oben ſiehſt du eine leicht gewellte oder
ebene Fläche, in deren orangegelbem
Quarzpuder kurzes grüngraues Steppen
kraut ſchmachtet, oder braunſtämmige
grüne Dattelpalmen in die blauen
Lüfte ſteigen. Machen ſich unter ihnen
ſüdliche Obſtbäume breit, die ſchwer
duftenden mondfarbenen Orangen, die
rotglühenden fraulichen Granaten, die
birnförmigen Feigen, und ſchmiegen
ſich dicht an die dürre, waſſerloſe Erde
durch Ziehbrunnen reichlich bewäſſerte
Felder von breitblättrigem Tabak, zin
nobrigem Pfeffer, prallbäuchigen Mej
nen, ſo ſteht das Bild der M n ſchi a -

Oaſe leidlich vor deinen Augen.
Es iſt eine der ſchönſten Lüſte, auf perl
grauem Eſelein die weichen Wege der
Oaſen zu bereiten. Rechts und links

Arena 1911/12 Heft 5

-

Libuberberiſche Eingeborene
von Tripolis

ſäumen gelbe Erdwände, von undurch
dringlichen Hecken der ſtachligen Opuntie
gezähnt, die Pfade. Weiße Häuschen
blitzen im dunklen Grün. Die Holzwellen
der Ziehbrunnen pfauchen und knarren
unmelodiſch und doch nicht ſtörend durch
dieſe ſinaitiſche Ruhe. Irgendwo blafft
ein weißer Köter kurz auf, von dem (nach

J. C. Falls) der beduiniſche Dichter ſagt:
Es war ein weiſer, gefleckter Hund,
Deſſen Verſtand Bücher begriff,
Der Nachrichten brachte aus allen Gauen,
Deſſen Ruhm bis nach Stambul drang.

Braune Geſtalten in hellwollenem
Umſchlagtuch (Häli) ſchreiten auf dich zu,
ſtechend dringt uns Rauch eines Kamel
miſtfeuers in die Naſe, beizend in die
Augen. Schwarze Zelte aus ſelbſtgeweb
tem Ziegenhaar künden das Lager einiger
arabiſcher Nomadenfamilien.
Grüße werden getauſcht, die Leute, die
zur herbſtlichen Dattelernte in der Oaſe
lagern, reichen in Gläschen ſirupſüßen

44
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Tee, die Weiber hantieren unbefangen
herum, ſäugen, kochen mißfarbene Breie,
ſchwatzen und denken gar nicht daran,
ihre runden braunen Geſichter zu ver
ſchleiern.
Der Heimweg führt uns zwiſchen eine
der häufigen in die Steinöden der Sahara
hineinwandernden K am e lk aru à n.
Die grauen und braunen, bösartig und
tränenreich blickenden Tiere ſchaukeln
unter ſchwarzweiß geſtreiften Säcken da

werden zahlreicher, die Ruhe verſtummt,
und Lärm eilt herbei. Helle Häuſerwände
verſtoßen die Lehmwälle der Gärten.Tripolis ſelber liegt vor uns, die
m il ch weiße Stadt, am Sonnen
tage des Südens blendender und augen
ſtechender als Gralsglanz, im Märchen
der Mondnacht in ſtarre Weiße gegoſſen
wie ein Kunſtwerk aus Konditorhand (zu
was für degradierenden Vergleichen man
manchmal greifen muß).

Am Brotmarkt von Tripolis. Szene von Milhüd. Im Vordergrunde der Serai
Hinten der Vorort Dahra

hin, ein Schritt wie der andre, ruhig und
unbekümmert, keinem Weſen ausbie
gend, alles ſtumpfſinnig anrempelnd wie
der graueſte Renommierfechter. Die
Beduinen hocken oben auf den Laſten,
laſſen die gegen den Sonnenbrand wohl
verhüllten Oberkörper vor- und zurück
werfen, vor und zurück, ſummen, vor
und zurück, ſchlafen, vor und zurück, vor
und zurück.
Die Oaſe lichtet ſich, die Palmen treten
weg, das Gebüſch verkriecht ſich, die Leute

Zuerſt die breiten kahlen Straßen der
im letzten Jahrzehnt entſtandenen Neu
ſtadt. Hinter den mit dichtem Holzwerk
vergitterten Fenſtern lauern ſtuben
blaſſe anämiſche Türkenweibchen, froh
des Anblicks eines Menſchen, eines Fremd
lings gar. Vor einer Tür hockt ein os
maniſcher Offiziersburſche und flöht ſich
unſchuldig, die Jagdbeute niemals tötend,
ſondern korangetreu fortwerfend. Ein
fatzkig geſchniegelter Negeroffizier in Pan
toffeln klirrt mit roſtigblankem Säbel da
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Aus der Mnſchia von Tripolis.

her und vorüber. Man hört die
Bremſen in der wabernden Luft
ſurren.
Dann aber der Brotmarkt.
Ein kleiner Platz, von niedrigen
Weißmauern, gutbeſetzten Kaffee
buden und fettſtinkenden Gar
küchen allerelendeſter Art umzirkt.
In der Mitte ein öffentlicher
Brunnen, deſſen klares Waſſer
blärrende Kamele, ſchmetternde
Eſel und kreiſchende Bengel um
drängen. Dort feilſcht eine Gruppe
Landaraber um ein Dutzend grob
wolliger Schafe und betaſtet als
Probe die ſpeckigen Fettſchwänze,
die die Tiere nach alter kleinaſiati
ſcher Mär oftmals auf Wägelchen
hinter ſich her ziehen müſſen, ſo
ſchwer ſind ſie. Alte verrunzelte
Negerweiblein mit radgroßen
Strohhüten verkaufen braun
bruzzlige Brote und gebrannte
Erdnüſſe, in einer Ecke raſiert
ein ſchnurrbärtiger Barbier einen
Vertreter der libuberberiſchen Ein
wohnerſchaft der Tripolitaner
Gegend; mehr als einen Waſſer
krug für zehn Pfennige, ein Ton
becken für zwanzig und ein Meſſer
für vierzig benötigt er nicht für

Am Rande der Oaſe und des Dünengürtels

Ein arabiſcher Barbier raſiert einen Berber
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ſein Etabliſſement. Wem's an Schneid
nicht gebricht, dem bricht er mit einem
roſtigen Stemmeiſen auch Zähne aus;
übrigens mit recht gutem Erfolg, wie ich
öfters ſah.
Hinter dem Brotmarkt öffnet ſich die
dicke, hohe Stadtmauer, die noch aus der
Spanierzeit ſtammt, und läßt uns auf
leidlichem Pflaſter in die Altſtadt
hinein. Sie erhebt ſich auf einem nicht

Aus der Mnſchia von Tripolis

ſehr umfangreichen Halbinſeldreieck, das
nur auf der Oſt- oder Hafenſeite un
befeſtigt iſt, übrigens auch erſt ſeit etwa
1904. Den öſtlichen und nordöſtlichen
Stadtteil, die Marina, bewohnen vor
nehmlich die Europäer (mit Malteſern
über 4000), den nordweſtlichen, das
Hárra, die ſehr zahlreichen Juden (über
10 000), den Reſt Mohammedaner (etwa
35 000).
Die Straßen ſind gemeinhin eng und
bis auf die wichtigſten Verkehrsadern un
gepflaſtert, übrigens (mit Ausnahme des

Hárra) recht ſauber, da die Beſitzer der
zahlreichen Backöfen ohne Unterlaß die
Abfälle aufſammeln und als Feuerung
benutzen. Von vielen Städten Vorder
aſiens unterſcheidet ſich Tripolis vorteil
haft durch das gänzliche Fehlen der
Pariahunde! Die Häuſer des fränkiſchen
Teiles beſitzen nach italieniſcher Art viele
und große, mit grünen, jalouſieartigen

Holzläden bewehrte Fenſter, der all

emeine Haupttypus aber kehrt eine
enſterloſe oder doch lückenarme, grelle

Mauer gegen die Gaſſe, mit der der übliche
Innenhof durch einen ungebrochenen,
alſo neugierige Blicke abhaltenden Gang
verbunden iſt. Die Zimmer öffnen ſich
auf den Hofraum, der die Hauptarena
des Familienlebens bildet. Die meiſten
Gaſſen von Tripolis ſind Wohn- und nicht
Geſchäftsadern, deshalb auch ziemlich
langweilig zu durchwandern. Im Juden
viertel allerdings unterbrechen hautüber
ſpannte Lachen von Spülwaſſer und
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rattendurchwühlte Abfallhäuſchen die
Wüſtenödenei.
Ruhiges Leben herrſcht auch gewöhnlich
in den ſteinüberwölbten alten B a -
ſar e n , einem kreuzgangartigen Laby
rinth. Das gedämpfte Weiß der Wände
unterbricht harmoniſch das dunkelgehaltene

Bunt der aufgeſtapelten Stoffballen.
Von oben, wie aus Himmelshöhen, fließen
durch kleine Löcher Lichtſtröme, die, von
Staubwirbelchen leiſe zitternd, die ſchwarze
Erde als breitflimmernde Bänder küſſen.
Hier iſt das echteſte, älteſte Tripolis.
Wie ſo ganz anders erſcheinen dagegen
die modernen Geſchäftsſtraßen.
Mit Ausnahme des Sſuk et turk ſind alle
ungedeckt, und der auch nur mit einem
weinüberrankten Lattengeſtell. Laden
drängt ſich an Laden, alle meiſt reichlich
ausgeſtattet, alle zuzeiten von ſchlendern
den, eilenden, rennenden und ſchwatzenden,
ſchreienden, anpreiſenden Menſchen in
bunten Kleidern angefüllt. Der rote ſcharf

kantige Fes des Türken wippt neben dem
des Juden, der rundliche, blauquaſtige des
eingeborenen Mohammedaners neben
dem hellen Kopftuch des Beduinen, der
ſchwarzkrempige Schlapphut des be
trunkenen griechiſchen Schwammfiſchers
taumelt neben der verſchoſſenen engliſchen
Mütze des Malteſers. Eine Droſchke
drängt ſich durch, in der ein paar Konſuls
damen thronen, offenen Maules ange
ſtaunt von einigen zerlumpten Tuáregs
tief, tief aus der Sahara, die jene vielleicht
zum erſtenmal geſehen haben; Trablos el

rarb, dieſes ſtrahlende, rauſchende Tripolis,
das Paris der Wüſte, in dem ſchamloſe
weiße Frauen unverhüllt auf der Gaſſe
gehen, jedem zur Augenweide, dieſes
Tripolis, das für die armen Wüſtenteufel
der Inbegriff des Brillanten iſt, für den
Durchſchnittseuropäer eine langweilige
Stadt, für den Kenner ein Juwel von
Malerwinkeln nicht erſten, aber doch
zweiten Ranges.

Weihnachtskantate für Kinder

Ja, wißt ihr denn auch, was im Wald geſchieht?
Da blaſen die krächzenden Raben
Ihr allerſchönſtes Weihnachtslied
Zu Ehren des Jeſusknaben.

Die Spitzmaus ſchlüpft aus dem Loch hervor,

Die weiß die ſchönſten Weiſen,

Und dirigiert den Kinderchor
Der Amſeln und der Meiſen.

Nachtwächter Eule macht: „Hu! hu!“
Da fürchten ſich alle Gäſte.
Du brummige Eule, weißt denn du
Gar nichts vom Weihnachtsfeſte?

Eichhörnchen aber, ſeht ihr, hat's
Am beſten beim Muſizieren,

Knackt Nüſſe ſich, ſitzt erſten Platz,

Läßt andre konzertieren. K. E. K.



Die Weihnachtsnovelle
Skizze von H. von Beaulieu

lſo, Verehrteſter, die Weihnachtsnovelle, die X uns liefern wollte, iſt aus
geblieben. Sie ſchreiben ja aber in Ihren Mußeſtunden auch Belletriſtik,

e
s wird Ihnen gewiß ein leichtes ſein, eine kleine Weihnachtsgeſchichte zu ſchreiben.

Sie können Ihren Eſprit dieſes Mal ruhig zu Hauſe laſſen. Sie wiſſen ja
,

was
das Publikum liebt. Gemütvoll natürlich. Um Weihnachten werden alle Leute
gemütvoll. Und womöglich ein bißchen originell – na, Sie werden das ſchon
wunderſchön machen!“ ſagte der Chef liebenswürdig.

Harald verbeugte ſich. „Danke für die gütige Meinung.“
Er ſtürmte nach Hauſe. Wütend.
Das Buch eines neuen Autors kunſtgerecht zerpflücken – gern! Einer alten

Berühmtheit eins verſetzen– noch lieber! Aber eine Weihnachtsgeſchichte ſchreiben– Zumutung! Und binnen zwei Tagen!
Seine Couſine Lou, die nur inſofern ſeine Couſine war, indem ſi

e

zu ſeinen

Tanten ebenfalls Tante ſagte, meinte, als er ihr von der „Zumutung“ erzählte:
„Für einen Schriftſteller kann das doch nicht ſo ſchwer ſein, meine ich.“
„Gerade für einen Schriftſteller,“ ſagte e

r gereizt. „Als Journaliſt ſchreibe ic
h

allerdings Theater- und Bücherrezenſionen für den Tagesbedarf, doch als Schrift
ſteller arbeite ich nicht auf Beſtellung.“

„Du machſt eben mal eine Ausnahme,“ meinte ſi
e gleichmütig. „Schreibſt

die Geſchichte als Journaliſt. Mein Gott, eine Weihnachtsgeſchichte! Die kann
doch jeder ſchreiben! Ich will dir ein paar Vorſchläge machen. Da iſ

t

zum
Beiſpiel die arme Witwe mit ſieben Kindern in einer Dachſtube, der ein edler
Menſchenfreund gerade am Weihnachtsabend – nun, denn nicht!“ ſchloß ſi

e

gelaſſen, als er durch Mimik andeutete, daß dieſer Vorſchlag ihm Übelkeit verurſache.
„Sehr nett iſt ja auch der verlorene Sohn, der nach zwanzigjähriger Abweſenheit
als reicher Mann ins Elternhaus heimkehrt. Seine einſtige Liebe iſ

t

natürlich zu
fällig auch gerade da, ein bißchen angejahrt, aber treu wie Gold.“
„Bin ic

h

ein reiferer Jugendſchriftſteller?“ fragte e
r hohnvoll.

„Nein – du biſt ja kaum fünfundzwanzig!“ ſagte ſi
e ſpitzbübiſch. „Aber

was das Publikum betrifft, ſo werden zu Weihnachten die älteſten Leute wie
die Kinder und leſen gerührt die albernſten Sachen, ſofern nur ein Tannenbaum und
„Heilige Nacht darin vorkommt.“
„Sehr richtig, oh, ſehr wahr! Wenn ic

h

die Geſchichte nur nicht ſchreiben ſollte!“
„Es gibt ja auch erwachſenere Stoffe. Zum Beiſpiel das Ehepaar, zwiſchen

dem eine Entfremdung eingetreten iſ
t und das unterm Weihnachtsbaum ent

deckt, daß einer den andern im Grunde noch glühend liebt.“
„An ſo etwas glauben ſelbſt die Leſer der Sonntagsbeilage nicht.“
„Nun dann– das unfehlbar immer Gefallende: irgendeine beliebige Geſchichte,

die mit einer Verlobung endet – nur daß die Verlobung gerade unterm Weih



672 «><><><><><><><><><><><><><><><><>H. VON Beaulieu: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

nachtsbaum ſtattfindet. Eine Verlobung iſ
t

doch nichts Unwahrſcheinliches. Das
kommt alle Tage vor.“
„Du haſt ſcheinbar vergeſſen, daß der verehrte Chef etwas Originelles wünſcht.

Und wenn ic
h

ſchon eine Geſchichte mit meinem Namen zeichne, ſoll ſie doch nicht
gerade das Inſipideſte, Abgedroſchenſte, Trivialſte von allem enthalten. Die Ver
lobungen zu Weihnachten will ich lieber dem Inſeratenteil des Abendblattes überlaſſen.“
„Lieber Harald, konſequent biſt du gerade nicht.“
„Konſequent ſind nur die Dummen!“
„Dann biſt du ſehr klug. Denn du haſt mir beigebracht, daß in der Literatur

der Stoff nichts iſt und die Behandlung alles! Mache aus der armen Witwe in

der Dachſtube doch ein naturaliſtiſches Stimmungsbild.“

„Aber Lou – e
s

hat ſich doch längſt ausgenaturalismuſt! Und gerade zu

Weihnachten darf man auf keinen Fall naturaliſtiſch ſein. Optimiſtiſch-gemütvoll,
Lou. Wenn e

s mir nur läge! Ob nicht Tante Alwine mir die Weihnachtsnovelle
liefern würde? Sicher ſchreibt ſi

e

doch in ihren einſamen Stunden.“
„Tante Alwine iſt beim Backen der braunen Kuchen. Zieh ſie nicht davon ab.“
„Ich werde mich hüten, denn ic

h

liebe ihre braunen Kuchen. Weihnachten
ohne Weihnachtsnovelle ſind am Ende noch lange nicht ſo unvollkommen als Weih
nachten ohne braune Kuchen. Ich muß mich ſchon auf meinen eignen Genius
verlaſſen. Manchmal fällt einem ja auch was ein, wenn man's brauchen kann.“

H
.

„Wie ſteht's mit der Weihnachtsnovelle?“ fragte ſi
e ihn am nächſten Tage.

„Danke. Die Sache macht ſich. Mir ſchwebt d
a

ſo was vor –“ E
r griff

mit der Hand in die Luft. „Ich will mich heute abend dranſetzen und nötigen
falls die Nacht durcharbeiten.“
„Ich will dir Kaffee machen, damit du munter bleibſt.“
„Danke herzlich. Starker Tee tut's übrigens auch, den kann ic

h

mir ſelber
machen. Aber vielleicht iſt Kaffee beſſer. Ich habe gefunden, daß ic

h

mit ſtarkem
Tee in den Adern leicht zu ironiſch werde. Das darf nicht ſein.“
Abends nach Tiſch ſetzte Harald ſich in ſein Zimmer. E

r

hatte wirklich eine

Idee. Ja, es war ſchon beinahe auf dem Punkte, daß die Idee ihn hatte!
Wer hätte geglaubt, daß aus dem verachteten Auftrage etwas wie Schaffens

rauſch entſtehen könnte!

E
r

ſchrieb und ſchrieb und ſchrieb.

Immer wenn Lou geräuſchlos die Tür öffnete, um zu ſehen, wie e
s ſtand,

ſah ſi
e ihn mit vom vielen Hindurchfahren geſträubtem Haar– Begleiterſcheinung

des Schaffensfiebers – und einem geſpannten, verinnerlichten Ausdruck des
blaſſen Geſichts über das Papier gebeugt. Die Hand flog nur ſo über die Bogen,
Blatt auf Blatt wurde beiſeitegeſchoben.
„Es wird ja viel zu lang!“ ſeufzte ſie. „Wenn e

s nur überhaupt was fürs
Abendblatt wird! Es ſieht mir gar nicht danach aus! . . .“

Aber ſi
e wagte nicht, ihn zu ſtören. Wenn e
r

dieſen Geſichtsausdruck hatte,

war e
r

nicht der Vetter, mit dem ſi
e auf dem Neckfuße ſtand. Dann war er

ein andrer, ein Fremder, der ihr beinahe Ehrfurcht einflößte.
Endlich, um zwei Uhr nachts, legte er die Feder hin und lehnte ſich im Stuhle

zurück, erſchöpft, aber befriedigt.

„Nun trat Lou leiſe ein. „Ich bringe dir ein Glas Wein,“ ſagte ſi
e– Kaffee

war überflüſſig. „Das ging ja
,

als ob ein höherer Geiſt dir die Hand geführt hätte!“
„Du noch auf, kleine Lou?“ fragte er, ſie aus übernächtigen Augen halb ab

weſend anſehend.

„Ich kann nicht ſchlafen, wenn ic
h weiß, daß – jemand anders im Hauſe wach
ſitzt. Fertig?“
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Er ſchob ihr die Blätter hin. „Du kannſt meine Handſchrift ja leſen. Wenn du
noch eine halbe Stunde deiner Nachtruhe opfern magſt –“
Sie nahm und las. In fliegender Haſt gingen jetzt die Blätter durch ihre

Finger, und ein geſpannter und ergriffener Ausdruck legte ſich über ihr kluges
Gamingeſichtchen. Er lehnte indeſſen mit halbgeſchloſſenen Augen im Stuhl, und
ſein Geſicht bedeckte ſich allmählich mit tödlicher Abgeſpanntheit.

„O Harald,“ ſagte ſie, als ſie das letzte Blatt hatte ſinken laſſen, „ſofern ic
h

unliterariſches Weib etwas davon verſtehe, iſ
t

dies das Beſte, was du je geſchrieben
haſt, und – überhaupt gut.“
„Es kam mir auch ſo vor,“ ſagte e

r beſcheiden, beinahe ſchüchtern. „Aber
ſich ſelbſt täuſcht man d

a
leicht.“ -

Beſcheiden und ſchüchtern war e
r,

nebenbei bemerkt, ſehr ſelten. Nur wenn er

etwas Gutes gemacht hatte. Im allgemeinen war e
r von göttlicher Frechheit.

„Erlaube mir nur eine Frage,“ ſagte Lou, während e
s

leiſe um ihre Mund
winkel zuckte, „ſoll dies die Weihnachtsnovelle ſein?“
„Weihnachtsnovelle?“ fragte e

r verſtört.
„Ja– weil nämlich kein Atom von Weihnachten drin vorkommt, kein Tannen

zweig, nicht eine Bretzel.“
„Herrgott – die Weihnachtsnovelle!“ ſagte e

r ganz entſetzt. „Die hatte ic
h

total vergeſſen!“ Er fuhr ſich durch ſein ohnehin ſchon zerfahrenes Haar, aber jetzt
aus Ratloſigkeit.

Sie mußte lachen. Teils aus Nervoſität, denn die Uhr ging auf drei.
„Könnteſt du die Novelle nicht auf Weihnachten umarbeiten?“ fragte ſie.

„Aus Juli Dezember machen und ſo weiter?“
„Barbarin!“ ſagte er. „Erſt ſagſt du ſelbſt, die Novelle iſ

t gut, und dann rätſt
du mir, ſi

e

umzuarbeiten“. In Kunſtdingen ſeid ihr Frauen doch alleſamt Bar
baren. Die Geſchichte iſ

t überhaupt nichts fürs Abendblatt, ſie iſt–“
„– zu gut!“ vollendete Lou feſt. „Ich ſehe, wie deine Beſcheidenheit ſich

ſträubt, das Wort auszuſprechen, darum muß ic
h

e
s. Ja, du haſt recht. Andere

keine Silbe dran. Nur– was wirſt du denn nun ohne Weihnachtsnovelle anfangen?“
„Ich muß irgendeine Geſchichte aus einem alten Journal mit Pfefferkuchen

und Tannenduft aufarbeiten. Morgen. Heute kann ic
h

nicht mehr. Ich bin ſo
todmüde, daß mir alles gleichgültig iſt, auch das Abendblatt mitſamt ſeinem
hohen Chef.“

2
k

Am andern Tage war Harald mißgeſtimmt und nervös. Der ſeeliſche Hoch
druck der letzten Nacht war in Tiefdruck umgeſchlagen. Die Nachtarbeit kam ihm
nicht ſo beſonders gut vor, und die Weihnachtsnovelle war ungeſchrieben.

Auf der Redaktion durchwühlte e
r Jahrgänge alter Zeitſchriften und nahm

eine Geſchichte mit nach Hauſe, die er für ſo albern erklärte, daß ſi
e

dem Publikum
wohl gefallen werde. So böſer Laune war er.
Dann fand e

r

aber doch, daß e
r

ſi
e gänzlich umſchreiben müſſe. Aber die

Arbeit widerte ihn dermaßen an, daß er, ſtatt zu ſchreiben, ingrimmig a
n

ſeinem

Federhalter kaute. Er kam ſich genau vor wie ein Schulbube, der ein Aufſatz
thema nicht meiſtern kann.
Dumm, zu dumm! Ein richtiger Journaliſt muß alles können! Auch zur Ab

wechſlung mal eine ſentimentale Weihnachtsgeſchichte ſchreiben!
Da trat Lou vorſichtig bei ihm ein. Sie hielt ein beſchriebenes Heftchen

in der Hand.
„Bringſt du mir vielleicht eine Weihnachtsnovelle?“ fragte er zum Scherz.
„Jawohl,“ ſagte ſie. „Was der Schriftſteller nicht kann, kann vielleicht der

Dilettant. Hier iſ
t

ſie. Originell, modern, ſogar hochaktuell. Du wirſt ja ſehen.“
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„Und woher haſt du ſie?“
„Das iſ

t

mein Geheimnis.“
„Dann haſt du ſi

e alſo ſelbſt geſchrieben. Ich wußte noch gar nicht, daß du
auch ſchreibſt.“

„Und ic
h ja auch nicht – bis heute,“ ſagte ſie.

Er warf einen ſcharfen, mißtrauiſchen Blick auf ſie. Dann las er: „Weihnachten
im Luftſchiff! Allerdings aktuell! Weißt du denn, wie e

s im Luftſchiff zugeht?“

„Bewahre. Aber ic
h

habe immer von dir gehört: ſchreiben kann man über
alles. Je ferner einem eine Sache iſ

t,

deſto beſſer ſchreibt man darüber. Ich
habe das beſtätigt gefunden.“

„Ei, ei! Welch gelehrige Schülerin! Zeig her!“ Er las. Lou beobachtete
ſeine Mienen mit künſtlich bemäntelter Spannung.

„Nicht übel!“ ſagte e
r. „Deine von keiner Sachkenntnis beſchwerte Phantaſie

hat d
a

etwas zuſtande gebracht, was den Leſern der Sonntagsbeilage gewiß ge
fallen wird. Eine Verlobung im Luftſchiff, ausgerechnet am vierundzwanzigſten
Dezember, während „tief unten im Qualm der Städte die Leute Weihnachten
feiern – wenn uns nicht ſchon ein betriebſames Talent zuvorgekommen iſt, iſt

das etwas ganz Neues!“
„Die Verlobung ließ ſich nicht vermeiden,“ ſagte ſi

e entſchuldigend. „Denn
die arme Witwe mit ſieben Kindern und edelm Menſchenfreund oder den ver
lorenen Sohn und ſeine Familie konnte ic

h
doch nicht gut in der Gondel ver

ſtauen, alſo blieb nur das Brautpaar.“
„Na, e

s macht ja nichts,“ ſagte e
r. „Es iſt ganz brauchbar.“

„Wirklich?“ fragte ſi
e

atemlos mit leuchtenden Augen.

Er betrachtete ſi
e

ſehr kühl und ironiſch. Wie dieſer Ehrgeiz ihn abſtieß! Dieſes
Jauchzen darüber, ſich gedruckt zu ſehen. O Eitelkeit! Und eine wie die andre !

„Übermorgen wirſt du – wenn d
u mir einige kleine Korrekturen geſtatteſt –

dich in der Sonntagsbeilage des Abendblattes gedruckt ſehen. Übrigens kommt e
s

mir recht gelegen, daß du dein ſchriftſtelleriſches Talent gerade heute entdeckt
haſt. Nun kann ic

h

mir die Arbeit ja ſparen.“
„Ja, allerdings– ein gutes Zuſammentreffen,“ ſagte ſi

e tonlos und drehte ſich
knapp um.

2
k

Es war am Nachmittag des vierundzwanzigſten Dezember. Lou putzte den
Baum, während die Tante die Bereitung des Feſtſchmauſes dirigierte. Harald
hatte beim Putzen des Baumes helfen wollen, aber er kam natürlich erſt, als

ſi
e

beinahe fertig war.
„Deine Novelle iſt im Satz!“ verkündete er.
„Schön!“ ſagte ſi

e

müde. „Du– mach mal den Engel an der Spitze feſt, ic
h

kann nicht anreichen. Aber du kannſt e
s wohl nicht?“

„Bitte – das iſ
t gerade meine Spezialität,“ ſagte e
r beleidigt. Er baſtelte

ziemlich lange herum. Als e
r

ſich dann unvermutet herumdrehte, traf ſein Blick

in ein Paar in Tränen ſchwimmende Augen.
Er dachte erſt, ſeine Kneifergläſer wären feucht, denn e

r

hatte Lou noch niemals
weinen geſehen. Was war denn? – Na, Weihnachten.
„Ja, Lou,“ ſagte e
r,

halb gerührt ſcherzend, „nun hat es uns auch.“
„Was hat uns?“ fragte ſi
e

und drängte die Tränen zurück.
„Nun – die Weihnachtsſentimentalität. Wir ſind beide arme Waiſen. Auch

die beſte Tante iſ
t

doch ſchließlich nur eine Tante.“
Es war ein ganz aufrichtiges Staunen in ihrem Blick. „Weiß Gott, ic

h

dachte
jetzt eben nicht an Weihnachten.“
„Vielleicht an die Weihnachtsnovelle?“ fragte e

r

etwas ſcharf.
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„Das könnte ſchon eher ſein!“
„Ich ſehe es ſchon kommen,“ ſcherzte e

r,

doch der Scherz klang bitter, „du
wirſt ganz in die Literatur geraten. Wer ſich einmal gedruckt geſehen hat, den
läßt e

s
nicht wieder los. Aber ic

h ſage dir– e
s

iſ
t

eine undankbare Sache.“
„Das habe ich ſchon erfahren!“ ſprach ſi

e

aus vollem Herzen, und die heroiſch
zurückgedrängten Tränen floſſen von neuem.
Er, der pſychologiſche Schriftſteller, ſtand vor einem Rätſel. „Was willſt du

denn? Was meinſt du denn? Du haſt geſchrieben aus Ehrgeiz, um dich mal
gedruckt zu ſehen!“
„Habe ich?“ fragte ſi

e mit zuckenden Lippen.

Mit einem Male ging ihm ſo etwas wie ein Weihnachtslichtchen auf.
„Lou! Couſinchen! Kind!“ rief er und ſchloß ſi

e in die Arme.
„Bitte, laß,“ ſagte ſie nervös. „Wir ſind ſchließlich nicht Bruder und Schweſter.“
„Glücklicherweiſe nicht,“ ſagte e

r

heiter. „Denn d
u

ſiehſt doch ein, liebes
Kind, daß wir dieſe Entfremdung zwiſchen uns nur durch eine um ſo gründlichere

Annäherung gutmachen können! Ich habe kein Weihnachtsgeſchenk für Tante
Alwine. Wir können ihr kein ſchöneres machen als die Mitteilung, daß wir
uns –“
„Danke. Ich bin nicht geſonnen, dir zu einem billigen Weihnachtsgeſchenk zu

verhelfen.“
„Erlaube, mein Herz, billig iſt es durchaus nicht. Vielleicht wird es mich ſogar

recht teuer zu ſtehen kommen. Denn du wirſt durchaus nicht die bequeme, ſanfte
Frau ſein, die ic

h

mir immer gewünſcht. Aber wenn e
s

mein Schickſal iſt, der
Gemahl einer ſcharfen, witzigen, ſpröden kleinen Perſon zu werden, will ic

h

mich

drein ergeben.“

„Und mein Schickſal?“ fragte ſi
e

halb lachend, halb weinend. „Du Egoiſt–
was iſ

t

mein Schickſal?“

„Dein Schickſal iſ
t es, die Frau eines armen Journaliſten zu werden und

ſeinen Genius durch ſtarken Kaffee zu befeuren, wie Lotte den Schillers.“
„Das iſt eine Überrumpelung,“ ſagte ſie. „Und überdies iſ

t

e
s das Inſipideſte,

Abgedroſchenſte, Banalſte –“
„Trivialſte!“ korrigierte er.
„– Trivialſte von der Welt, ſich unterm Tannenbaum zu verloben.“
„Gewiß,“ ſagte e

r. „Im Luftſchiff wäre e
s ja viel origineller. Aber die

Wirklichkeit iſ
t

eben niemals auf der Höhe der Dichtung.“

Da hielt ſie ihm den Mund zu. „Das ſage ic
h

dir aber,“ ſagte ſi
e

a
n

ſeinem
Halſe, „niemals ſchreibe ic

h

wieder eine Novelle für dich – nicht mal eine Weih
nachtsnovelle.“

Fs
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Das Kind und die Kinder
Eine Weihnachtsbetrachtung von Arthur Brauſewetter

ÄÄÄÄÄÄÄ: ÄungÄÄ.Än nicht, die göttlich geborne ÄÄÄÄAls die Mutter mit ihrem Sohn.
Vertiefung dies eine einfache Motiv dar

ls ic
h

das letztemal vor der Sixtina geſtellt: die Mutter mit ihrem Kinde.

in Dresden wie im Allerheiligſten Als wäre e
s das Letzte und Höchſte aller

einer Kirche ſtand, fielen
mir dieſe Worte aus der
„Braut von Meſſina“ ein.
Jetzt, wo ſich alles auf
das ſchöne Weihnachtsfeſt
rüſtet, hallen ſi

e neu
geweckt durch die feſtlich
geſtimmte Seele.
Die Kircheund die Kunſt,
und ſi

e

beide nichts
Höheres kündend, nichts
Schöneres bildend als die
Mutter mit dem Kinde.
„Hoch auf des Lebens
Gipfel geſtellt, ſchließt ſie

blühend den Kreis des
Schönen.“
Von den älteſten Zei
ten der abendländiſchen
wie der morgenländiſchen
Kunſt, von den wunder
lichſten und naivſten Bil
dungen des kleinen Kindes

in Wiege, Krippe, Bade
wanne, von den Skulp
turen eines Nicola und
Giovanni Piſa, den Bil
dern eines Duccio und
ſeines Schülers Giotto bis

zu den von modernem
Empfinden erfüllten Dar
ſtellungen Raffaels, Cor
reggios, Palma Vecchios,
Tintorettos, Paolo VeroÄÄÄ-os und viemvranors, Ia Correaaio: Die Geburt Chriſti
bis hinein in unſre heutige Ä „Die Nacht“)

hriſ
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Tizian: Heilige Familie mit einem anbetenden Hirten

darſtellenden Kraft, das inbrünſtig er
ſtrebte und erflehte Ideal des ſchaffenden
Künſtlers. Ohne Schmuck und bild
neriſche Zutaten wird es uns gegeben,
nur durch ſich ſelber wirkend, wie in der
italieniſchen Kunſt, dann wieder in reicher
Dekoration inmitten einer Hütte mit
allem möglichen Gerät, mit Ochs und
Eſel im ärmlichen, zerfallenen Stall, mit
Hügel und Fluß und Wald, ja mit
Türmen und hochragenden Städtebildern
im Hintergrunde, wie es Roger van
der Weyden, Hans Memling, Met de
Bles und Dürer malen. Aber bei ihnen
allen bleibt der vereinende Mittelpunkt
das Kind. Und wenn wir heute gerne von
der Majeſtät des Kindes ſprechen, ſo
finden wir hier, in der Darſtellung des
einen Kindes, ihr ſprechendes und über
zeugendes Urbild. Ja, um uns Glanz
und heilige Größe dieſer einen Kindes
geſtalt zu zeigen, machen ſi
e

die großen

Bildner zum Quellpunkt des Lichtes.
Schon Lukas, der große Lichtmaler
im Worte, hat e

s getan. In ſeiner

wundervollen Weihnachtsgeſchichte, die
immer mit demſelben Zauber zu uns
ſpricht, ſo oft wir ſie auch vernehmen, iſt

alles Licht, und alles Licht hat die gleiche
Quelle. Von der Krippe ergießt e

s
ſich

und von dem kündenden Stern, der über
der armen Hütte funkelt. Und auf der
ewigen Lichtſtraße ziehen ſi

e nun dahin,
alle, die die Sehnſucht im Herzen tragen
und den ſtillen Drang himmelwärts,
alle, die die Ahnung treibt, daß über
das Dunkel dieſer ungeklärten Welt
hinaus ein Aufgang zur Höhe weiſen
muß zur Klärung, zur Stillung des ruhe
loſen Heimwehs: die Könige aus dem
Morgenlande und die Hirten und die
Einſamen und Unbefriedigten. Und wenn
wir ſie ſo dahinpilgern ſehen durch Licht
dem Licht entgegen, dann möchten wir
uns ihnen anſchließen, weil wir Kinder
des zwanzigſten Jahrhunderts in allem
Licht in törichten Herzen ja doch eins
nicht zu unterdrücken vermögen: die
Sehnſucht nach einem Lichte, das keine
menſchliche Kunſt uns zu geben vermag,
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nach einem ſtillen Paradieſe, in deſſen
fern verborgene Blumengründe das uns
überall verfolgende und ſtachelnde Wort
Kultur noch nicht einzudringen ver
mochte.
Von Lukas haben die großen Maler
den wirkungsvollen Gedanken über
nommen, alles Licht auf ihren Bildern
allein von dem Kinde in der Krippe
ausgehen zu laſſen, nicht nur Correggio,
deſſen „Nacht“ in dieſer Hinſicht das
bekannteſte iſt, ſondern ebenſo auf deut
ſchem Boden zu ungefähr derſelben Zeit
Hans Baldung, genannt Grien, der das
Kind faſt weiß gemalt und Joſeph ge
blendet die Hand vor das Geſicht halten
läßt, und Lukas Cranach
der Altere, in deſſen „Hei
liger Nacht“ das Kind
auf einem ganzen Kranze
von Lichtſtrahlen liegt und
ſein Licht auf Maria,
Joſeph, die Engel und die
Hirten, ja auf die Häup
ter des andachtsvoll knien
den Ochſen und Eſels
ſendet.
Die Kindes- und die
Lichtidee finden nun ihren
einigenden Gipfelpunkt in
einer dritten Weihnachts
idee: dem Liebesgedanken.
Der unſichtbare Gott ent
hüllt ſein lichtes Antlitz,
offenbart ſeine Liebe in
einem Kinde. Dieſer Ge
danke, ſo einfach er ſich
anhört, erhob das Chriſten
tum über alle andern
Religionen, ſchuf ihm
die einzigartige Stellung
unter ihnen und geſtaltete
es zur geiſtigen Kultur
macht der Welt. Vor
allem aber eroberte er
das Germanentum. Denn
er entſprach ſeinem Den
ken und Fühlen, er war
ihm weſensverwandt. Die
Liebe zu dem Kinde, die
Ehrfurcht vor ihm und
ſeiner Reinheit iſ

t

nicht
minder deutſch als der
Gedanke einer ſich opfern
den Liebe und Treue bis

in den Tod. Darum iſ
t

das urſprünglich kirchlich

chriſtliche Weihnachtsfeſt immer mehr
zum echt deutſchen Volks- und Familien
feſte geworden. Ja, in ſo hohem Grade,
daß die chriſtliche und kirchliche Idee
manchmal darüber vergeſſen wird.
Sehr intereſſant iſt es, zu beobachten,
wie auch in der bildenden Kunſt dieſe
Idee allmählich zum Ausreifen kommt.
Zuerſt finden wir ſi

e gar nicht. Da
herrſcht lediglich die harmloſe Freude an
dem Stoff ohne jeden Gedanken. Der
Stall und die Krippe und die Tiere
reizen in ihrer idylliſch poetiſchen Zu
ſammenſtellung den Bildner. Der Ochſe
und der Eſel bilden den monumentalen
und typiſchen Beſtandteil aller älteſten
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Darſtellungen von der Geburt Jeſu.
Sie ſind älter als die Mutter ſelber,
denn wo dieſe fehlt und das Kind allein
abgebildet iſt, erſcheinen ſi

e als ſeine
Begleiter. Man begründete ihre Exiſtenz
mit der Stelle des Jeſaias 1

,

3
: „Ein

Ochſe kennt ſeinen Herrn und ein Eſel
die Krippe ſeines Herrn. Aber Iſrael
kennt e

s nicht, und mein Volk vernimmt

und man trieb ebenſo harmloſen Kultus
mit dem „Kindelwiegen“ in der Kirche,
auf Bildern und in Liedern, bis e

r

ebenfalls der ernſteren Aufklärung der
Geiſter zum Opfer fiel.
Von naivem Naturalismus zeugt die
erſte Darſtellung des Kindes, das ge
wöhnlich hinter oder vor ſeiner Mutter
auf einer Art von Matratze liegt, zu

e
s nicht.“ gleich aber

Auch ſym- im Vorder
boliſch deu- grunde von
tete man die Frauen ge
Tiere. So badet wird.

iſ
t

für Augu- Bis ins
ſtinus der zweite Jahr
Ochſe das tauſend er
Sinnbild der hält ſich dieſe
Hirten oder Art der Ma
der Juden, lerei und
der Eſel das Plaſtik. Erſt
der Weiſen mit dem
(IUS dem vierzehnten
Morgen- Jahrhun
lande oder dert, und
der Heiden. Zwar auf
In den älte- dem Boden
ſten Bildern der italieni
beugen die ſchen Kunſt,
Tiere ſich kommt eine
ganz tief Idee in dieſe
über das naturaliſti
Kind, um e

s

ſche Darſtel
mit ihrem lung. Zu
Atem zu er- erſt, ganz im
wärmen, ein Rahmen des
Glaube, der alten ſich

beſonders haltend, die
im kalten der natür
Deutſchland lichen Be
ſympathiſch ziehung zwi
berührte. Raffael: Die Heilige Familie ſchen Mutter
Neben den (genannt „Die Perle“) und Kind.
Tieren feſ- Giotto zeigt
ſelt die Krippe als ihr Futtertrog, der zu
gleich als Lagerſtätte des Kindes dient
und dies ganz feſt eingeſchnürt zeigt, ſo daß
nur der Kopf aus dem Wickelbette heraus
lugt. Die Krippen ſpielten ſpäter nicht
nur in der Verkündigung, ſondern auch
im Kultus der Kirche eine führende
Rolle. Und ſo bürgerten ſi
e

ſich in das
Volksleben ein, daß ihr Verbot in den
Kirchen wegen „Fortſchrittes in der
religiöſen Aufklärung“ auf großen Wider
ſtand ſtieß. In Deutſchland wurde die
Krippe bald durch die Wiege verdrängt,

das Kind auf dem Schoße der Mutter, bei
andern Malern ſitzt es auf der Erde und
ſtreckt verlangend die kleinen Hände nach
der Mutter, die mit Vorliebe kniend dar
geſtellt wird. Damit tritt das Motiv
der Anbetung des Chriſtkindes hervor,
das beſonders da beherrſchend wird,
wo das Kind auf der Erde liegt und die
beiden Eltern vor ihm knien, wie in

den Darſtellungen des Fra Angelico.
Dies Motiv wird dann noch verſtärkt
durch eine Schar das Gemach erfüllender
Engel. Signorelli, Botticelli, Giovanni



Anbetung der Könige

(Meiſter vom Tode der Maria)
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Spagna und andre haben in dieſer
Weiſe gemalt.
Bis dann Raffael zu dem echt menſch
lichen Motiv zurückkehrt, ohne das gött
liche hinter ihm zurücktreten zu laſſen.
Auf die hergebrachten naiven Typen,
auf alles kleinliche Beiwerk verzichtend,
von jeder äußerlich kirchlichen Erfaſſung

des großen Gegenſtandes vermöge der
Kraft ſeines Genius ſich freimachend,
ſtellt er das einfach Große dar: die
jungfräuliche Mutter mit dem Kinde,
höchſtens von dem kleinen Johannes
oder von Engeln und Heiligen umgeben.
Dieſe menſchliche Erfaſſung, durch die in
jedem Zuge der göttliche Hauch weht,ÄdÄ Gemälden Raffaels die packende
Gewalt, der ſich niemand entziehen kann,
leiht ihnen zugleich den echt modernen
Charakter, wie ihn das allerneueſte Bild
unſrer Tage nicht annähernd zu prägen
vermag.
Was den Raffaelſchen Madonnen
bildern aber
das Eigne
gibt, iſt der
fein und ſtill

die ihm um ſo mehr Wehzufügen wird,

je reiner und größer e
s

ſich einſt in

ihrer Mitte behaupten wird. Und wenn
jede einfache Mutter ſo empfindet, wie
dann erſt Maria, wenn ſi

e auf ihr Kind
blickt, wenn ſi

e ahnungsvoll in ſeine
Zukunft, auf ſeine Beſtimmung ſchaut– und ein Schwert durch ihre Seele
geht. Aber triumphierend über den
Schmerz das göttliche Bewußtſein ſeiner
Sendung zur Erlöſung einer ſuchenden
und irrenden Menſchheit. So gilt wie
derum für dieſe Mutter, was Schiller
den Chor in ſeiner „Braut von Meſſina“
ſagen läßt:
„Freudig ſieht ſie aus ihrem Schoße
Einen blühenden Baum ſich erheben,

Der ſich ewig ſproſſend erneut.
Denn ſi

e

hat ein Geſchlecht geboren,

Welches wandeln wird mit der Sonne
Und den Namen geben der rollenden Zeit.“

H.

Das Feſt, in deſſen Mittelpunkt das
Kind ſteht,
gehört den
Kindern. So
WCIT ES VOIT

angedeutete alters her, ſo

Zug der iſ
t

e
s heute.

Schmerzen Die rechte
auf dem Weihnachts
Antlitz der beſcherung
Mutter, ja für die Kin
auch auf dem der entſtand
des kleinen erſt auf dem
Kindes. Was Boden des

wirkte echt Proteſtan
menſchlicher tismusunter

und ergrei- dem Einfluß
fender als der luthe
gerade er? riſchen Päd
Keine Mut- agogik und
ter wird ihr unter Hin
unſchuldiges blick auf das
Kind bei Chriſtkind,
aller Glücks- das den
empfindung Knecht Ru
ſeines Be- precht oder

ſitzes ohne den heiligen

dieſen leiſen Nikolaus
Leidenszug nur noch als
betrachten Boten ſeiner
können. Sie Spenden
weiß, daß ſi

e betrachtet.
es in eine Von ihm
Welt ge- wird den

boren hat, Rembrandt: Die Heilige Familie artigen Kin
Arena 1911/12 Heft 5 45
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dern das „Bündel“ gebracht, das dar
um auch „Chriſtbürden“ hieß und
fünferlei Dinge enthielt: 1. „Güldige
Dinge“: Geld. 2. „Genießliche Dinge“:
Chriſtrollen und Pfefferkuchen. 3. „Er
götzliche Dinge“: allerlei Spielzeug.
4. „Dienſtliche Dinge“: Kleider und Abc

unbeſchreibliches Wunder: unſre eigne,
längſt geſtorben gewähnte Kindheit ſteht
wieder auf, und die Ahnung des tiefen
Jeſuwortes dämmert in uns auf: „Wenn
ihr nicht werdet wie die Kinder –“
Das Grübeln, das uns oft das Leben
ſo ſchwer macht, verſtummt, und die

täflein. 5. Die angebundene Rute, die quälenden Rätſel ſchweigen, und wir
niemals fehlte. Auch die urſprünglich finden ihre geheimnisvolle Löſung, wo
nur in der wir ſie bis
Kirche als dahin nie
Abbild des geſucht: in
„Lichts vom unſern Kin
Licht aus dern, in ihrer
Gott“ ver- von aller
wandte Ker- Kleinlichkeit
ze zog in die entfernten,
Häuſer, und von aller
unter ihrem Außerlichkeit
Scheine abſehenden
baute man Einfalt, die
den Kindern hingegeben

auf. Man im Augen
braucht nur blicke lebt

Bilder anzu- und in ſeiner
ſehen wie Freude. Da
das von Otto mitgeht uns
Schwerd- die Weih
geburth: nachtsidee,

„Weih- von der wir
nachtsbeſche- ſo manches
rung in Lu- mal ſchon
thers Haus“ himmelweit
oder die entfernt uns
Stiche Cho- dünkten, in
dowieckis, ihrer Tiefe
um die ganze auf und lehrt
Poeſie der 11115 den
deutſchen rechten Sinn
Weihnachten des Lebens
aus ihnen und ſeinen
erſtrahlen zu Wert für
ſehen. uns, lehrt

„"Ä Velazquez: Die Anbetung der Hirten Ä
wieder Geheimnis
Weihnachten feiern und auf den Fittichen
der ſtillen heiligen Nacht, im Glanze des
Weihnachtslichtes und dem Klang der
Weihnachtslieder, wenn im Dufte der
immergrünen Tanne, als des Bildes vom
immergrünen Baum des Lebens, wenn
im flimmernden Gange der leiſe wan
delnden Sterne das Chriſtkind ſelber
gezogen kommt und aus den ſtrahlenden
Augen unſrer Kinder uns grüßt, dann
erleben wir in ſtill gewordener Seele ein

von der großen Freude, die allem Volke
widerfahren iſ

t

und ohne die das Leben
dunkel und ſchwer bleibt. Und nun gibt

e
s

auch für uns wieder Wunder, keine
uferloſen und unergründlichen, ſondern
befreiende und froh machende. Ihr In
begriff aber iſ

t

die frohe Botſchaft von
der Liebe Gottes und von dem Kinde,
das ſi

e uns gebracht hat. Und wir
verſtehen die Worte, die der Größten
einer, der das Leben kannte und lebte



<><><><><><><><><><><><><><><><><><>Das Kind und die Kinder <><><><><><><><><><><><><><><>683

wie kein andrer, die Goethe am Weih
nachtsmorgen an ſeinen Freund Keſtner
aus Wetzlar ſchreibt: „Der Türmer hat
ſein Lied ſchon geblaſen, ic

h

wachte
darüber auf. Gelobet ſeyſt du Jeſus
Chriſt. Ich habe dieſe Zeit des Jahres

ſo lieb, die Lieder, die man ſingt; und
die Kälte, die eingefallen iſt, macht mich
vollends vergnügt . . . Der Türmer hat
ſich wieder zu mir gekehrt, der Nord
wind bringt mir ſeine Melodie, als blies

e
r vor meinem Fenſter.“

Raffael: Die Heilige Familie unter der Palme
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Da droben auf dem Berge

Da wehet der Wind,

Da ſitzet Maria
Und wieget ihr Kind,

Sie wiegt es mit ihrer ſchneeweißen Hand,

Dazu braucht ſi
e kein Wiegenband.

„Ach Joſeph, liebſter Joſeph mein,

Ach, hilf mir doch wiegen mein Kindelein!“
„Wie kann ich dir helfen dein Kindlein wiegen,

Ich kann ja kaum ſelber die Finger biegen.“

Schum ſchei, ſchum ſchei!

(Aus „Jungbrunnen“: Kinderlieder, A
.

W. Frankes Verlag, Stuttgart)



als Massenphänomene im Landschaftsbild
von AObermüller mit Zeichnung vFaulMatzel.

immel und Erde, Luft, Feuer,
Waſſer und Pflanzenreich ſind die

Elemente, mit denen ſich das Bild der
Landſchaft darſtellt. Das Tier ſpielt
hierbei keine Rolle, denn es iſ

t der
Naturſzenerie meiſtens nur als Einzel
weſen oder doch nur als Begleiterſchei
nung eingefügt. Mitunter kann e

s aller
dings auch zu einer charakteriſtiſchen
Staffage werden. Gewaltig aber wird
ſeine Staffagewirkung, wo e

s in Maſſen,

in phänomenalen Maſſen auftritt.
Diejenigen dieſer Phänomene im
Freien, an die der Menſch mit Vor
liebe ſein Freuen und Sehnen, faſt.
ſeine ganze Gefühlsſkala heftet, ſind die
Scharen der kommenden oder fort
ziehenden Vögel. Man muß, um den
Grund hierfür vollauf zu verſtehen, die
Millionen Tiere auf ihrem Fluge über
Süddeutſchland, die oberrheiniſche Ebene,
geſehen haben, in Italien die Lerchen
ſchwärme oder die der Wachteln, deren
ermattet niederfallende Maſſen uns ja

ſchon vom Roten Meere her aus dem
Zuge Iſraels bekannt ſind. Die Mobil
machung der Schwalben iſ

t faſt in

jedem Teile Deutſchlands zu beobachten.
Aber nirgends erreicht das Aufgebot
ſolche Großartigkeit wie der Anblick der
vereinigten Trupps über dem Meere.
Endloſen Wolken gleich ſahen ſi
e

die

Schiffer der mittelländiſchen Gewäſſer
dahinziehen, und der Reiſende Kalm
beobachtete ähnliches mitten im Atlan
tiſchen Ozean, 900 Seemeilen vom Feſt
land. Geben ſie bei uns der herbſtlichen
Landſchaft den Grundton der Wehmut,
bei ihrer Rückkehr unter aufheiterndem
Himmel den wiedererſtandenen Hoff
nungen und Wünſchen wie Blumen und
Sonne die belebendſten Symbole, ſo

mögen ſi
e

dem rauhen Schiffer auf
ſeinem Seeweg das Heimweh bringen.
Einen ſtarken, herben Akzent erhält
die zum Winter ſich rüſtende Natur,
wenn in mondhellen Nächten das Ge
ſchrei der Wildgans oder der ſüdlicher
ziehenden Enten die Luft erfüllt. Dann
wird man erinnert, daß die bitterſte
Kälte nicht mehr fern iſt, die ſelbſt den
wärmefeindlichen Vogel von dannen
treibt, und daß der ſtarre Tod im
Pflanzenreich ſeinen Einzug vollendet
hat. Auf Binnenſeen der Nord- und
Oſtſeegebiete ſieht man dann am Tage
die Tiere in zahlloſen Arten und ver
miſcht mit Unmengen andrer Waſſer
vögel die weiteſten Flächen bedecken.
Aber im froſtigen Rahmen der erſtorbe
nen Umgebung mutet das belebte
Rieſentableau nicht mehr erheiternd an,
ſelbſt das ausgelaſſene Dahinſtürmen
der Flatternden über die Waſſerfläche –
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Homer nennt die auffliegende Gans
„mit den Flügeln jauchzend“ – kann
uns nur noch anſpornen, rüſtig alle
Kräfte zu ſammeln zu ausharrendem
Entſagen.
Zu gleicher Zeit, wenn die Wildgans
den hohen Norden flieht, vollzieht ſich
auf den Fjällen Skandinaviens ein
Ereignis, das den nordiſchen Alpen zur
Zeit der Schneeſtürme charakteriſtiſch
iſt. Da ſind es große Säugetiere, die
Rens, die dort die Reiſe antreten.
Dieſes Tier liebt ja die Kälte, aber
wenn Eis und die weiße Flockendecke
den Boden zu ſehr verſchließen, daß der
Huf Moos und Flechten zur Nahrung
nicht mehr hervorzuſcharren vermag,

wenn Nebel und Schneegeſtöber alles
in Dunkel hüllt, dann ſammeln ſich die
Renntiere zu Tauſenden und treten
ſturm- und ſchneegepeitſcht den Weg in
die Ebene an, ein Bild, wie entnommen
der Urkraft nordiſcher Mythologie, das
gigantiſche, rauhere Seitenſtück zu der
Heimkehr der Herden einer Tiroler Alm.
Geradezu ins Geiſterhafte ſteigert ſich
die winterliche Szenerie im Wasgen
wald, wenn in dunkler Nacht bei Berg
zabern ein mächtiges Schwirren und
Sauſen, Pfeifen und Kreiſchen um den
Abtskopf geht und über die fernen Höhen
ein flammender Lichterſchwarm zieht,

abwechſelnd hier auftauchend und dort
verſchwindend. Es ſind die „Böhäm
mer“, die zu Millionen über das Tannicht
jagen, und die „Böhämmerſchützen“, die
den düſteren Winterwald ſo phantaſtiſch
erleuchten. Ungezählte Scharen von
Zugvögeln aller Art, im Volksmund der
Pfälzer mit dem Sammelnamen der
„Böhämmer“ (vielleicht nach dem Haupt
vertreter, dem Buhammer) belegt, ſuchen
in den ausgedehnten Forſten der ober
rheiniſchen Gebirge ihr Winterquartier.
Da ſitzen ſi

e dann nachts in vollen
Haufen auf den faſt brechenden Zweigen
und ſchlafen, ahnungslos, daß ſi

e bald

in ganzen Ladungen als leckere Mahlzeit
auf den Markt kommen. Mit Fackeln
nahen die unbarmherzigen Schützen in

großer Zahl. Vom Lichtſchein geblendet,
bleiben die Vögel ruhig ſitzen und wer
den lautlos mit Lehmkugeln, die man
aus Blasrohren ſchießt, in Maſſen erlegt.
Ein unvorſichtiger Lärm jedoch ſcheucht
das ganze Revier auf und, verſtört im
Dunkel der Nacht dahinirrend, verur

ſachen ſi
e in der Luft das geſpenſterhafte

und an den Zug des wilden Jägers ge
mahnende Geräuſch.
Während ſonſt die Berge ſich mit
Bäumen, Ranken und Gräſern ſchmücken,
putzen ſi

e

ſich im hohen Norden und im
arktiſchen Süden (gleich unſern Damen)
mit Vogelleibern auf, aber lebendigen!
An den 1500 Fuß hohen Küſten von
Farö iſt (nach Mitteilungen des Zoologen
Eduard Oskar Schmidt) jede vor
ſpringende Kante, jede Stelle, auf der
nur die Zehe eines Vogels haften kann,
mit dieſen Tieren bedeckt. Wie die Kin
der auf ihren Schulbänken ſitzen ſie
dort, drängen ſich und ſchreien, nicken
mit dem Kopf und ſchlagen mit den
Flügeln; jeder Ankömmling aber wird
von den Nächſtſitzenden mit den komiſch
ſten Verbeugungen und Kopfverdrehun
gen begrüßt. Beſonders ſind e

s Alken
und Lummen, die gleich ausgeſtopften
Säcken, aus denen oben ein Schnabel
guckt, mit profeſſoraler Miene auf ihrer
Kanzel ſitzen und den Eindruck machen,
als würde hier der Mummenſchanz ernſt
genommen. Fehlt ja auch nicht der
Clown unter ihnen, der Seepapagei oder
Papageitaucher, auch Brüderchen oder
wegen ſeines kurioſen Schnabels Buttel
naſe genannt. Die Wogen klatſchen ans
Geſtade, der ganze Berg flattert und
kreiſcht, und dieſer Luſtigmacher ſchießt
vergnügt zwiſchen allen dahin oder fährt
mit einem Purzelbaume ins Waſſer. –
Ahnliche Szenerien bieten die unwirt
lichen Klippeneilande der Südſee. Nur
ſind dort die Pinguine die Haupt
darſteller. Dieſe wandelnden Flaſchen
mit den Floſſenflügeln und den unten
am Ende angebrachten Füßen ſitzen
dort, ſoweit der Strand reicht, aufrecht
mit ſteifer Grandezza; endloſe Reihen
hinter- und übereinander wie die Büchſen
einer Apotheke. Auf breiteren Flächen
ſieht man ſi

e

auch wohl paarweiſe,
ſcheinbar in gelehrtem Geſpräch, die
Augen ſtolz in die Höhe gerichtet oder
beim andern demütig geſenkt und die
Floſſenarme in einer Haltung, die zu

ſagen ſcheint: „Hier ſtehe ich, ich kann
nicht anders!“ vielleicht auch: „Ich
empfehle mich, darauf habe ic

h

nichts
mehr zu erwidern!“ Wieder andre ſtehen
truppweiſe beiſammen wie die ſchwatzen
den Weiber an der Kirchentür, wenn eine
Hochzeit iſt.



Spitze eines Zuges nordamerikaniſcher Wandertauben
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In menſchenentlegenen Gegenden

Nordamerikas hört man wohl nachts in
Waldungen, wo Waſſer iſt, ein Lärmen
von vielen Arbeitenden, ein Geräuſch
wie Schroten und Sägen, Brechen von
Zweigen und Krachen von Stämmen.
Wer am Tage dieſen Platz beſieht,
könnte als Uneingeweihter glauben,
Waldarbeiter wären hier mit einer Ab
holzung des Reviers beſchäftigt, da überall
gefällte Bäume, weiße Splitter und
Sägeſpäne den Moosboden bedecken.
Wartet man aber eine Weile der
Stille ab, ſo wird es am Ufer, unter dem
Waſſer und am Damm lebendig. Naſen,
Augen, Köpfe werden ſichtbar, und
ſchließlich lebt es an allen Enden von
dunkelbraunen Geſchöpfen, „ſtummen
Menſchen“, wie ſi

e

der Indianer nennt,
von Bibern. In Deutſchland kennen wir
die „Biberſtädte“ nur noch in verhältnis
mäßig kleinem Maßſtabe (an der Elbe
zwiſchen Wittenberg und Magdeburg)
und können uns danach kaum einen Be
griff von dem Eindruck ſo weit aus
gedehnter Holzfällerplätze machen, wie
ihn die gemeinſchaftliche Tätigkeit dieſer
Nager in der amerikaniſchen Wildnis
hervorruft.
Ein andres exotiſches Bild! Prächtiger
als das vorige! Wer einen großen Teich
mit weißen Waſſerroſen überſät geſehen
und daran ſeine Freude gehabt hat,
wird ſich deſſen wieder erinnern beim
Anblick des Menzalehſees in Agypten,
den Brehm faſt eine Meile weit mit
ähnlichen weißblühenden Roſen bedeckt
fand. Dieſe Roſen waren jedoch leben
dige Geſchöpfe, rudernde Pelikan
ſchwärme. Wohl kaum kann eine Wieſe
mit ſpielender weißgekleideter Mädchen
ſchar lieblicher ausſehen als dieſer belebte
blaue See. Wenn aber der ganze Chor
ſich erhebt und gegen die Sonne hin
fliegt, bald in dichtgedrängten Maſſen,
bald auseinanderirrend in weiten Kreiſen,
dann iſ

t

das eine Erſcheinung, die ihres
gleichen ſucht. Der ſchimmernde Glanz
der mattroſa angehauchten Gefieder zau
bert die auf den Schneefeldern der
Alpen geſpiegelte Morgenröte hoch in

die Lüfte. Nur Schwäne und Fla
mingos bieten ein Schauſpiel, das mit
dieſem wetteifern kann.
Auf der Flut nimmt ſich ein Schwanen
heer, wenn auch nicht ſchöner, ſo doch
noch majeſtätiſcher aus. „Wie mächtige

weiße Blumen,“ ſagt Theodor Fontane
von den Potsdamer Havelſchwänen,
„blühen ſie über die Fläche hin.“ Werden
ſie zum Futterplatz gerufen, „ſo rauſcht
das ganze Schwanenheer in einer großen
blendend weißen Maſſe, drängend wie
ein Keil und gewaltſam wie die Räder
eines Dampfſchiffs im Waſſer neben
dem am Ufer gehenden Schwanenmeiſter
her.“ „Zur Schönheit der Havel tragen
die Schwäne erheblich bei: ſie geben dem
Strome auf ſeiner breiten Fläche eine
königliche Pracht, und eine ſchönere Ein
faſſung aller an ihm gelegenen Schlöſſer
und Reſidenzen iſ

t

kaum denkbar.“ Es
ſind ihrer über zweitauſend. Aber an
den baltiſchen Küſten zieht dieſer „König
der Gewäſſer“ in noch größeren Scharen
einher, und wenn dieſe ſich in die Luft
erheben, ſo findet unſre Phantaſie keinen
Vergleich zu ſolcher Pracht, es ſe

i

denn
mit einer weiten, blendend reinen, aber
wallenden Schneeflur im Sonnenlicht.
Ganz zurück treten die landſchaftlichen
Elemente Meer, See oder Fluß, Wald
und Hügel, Erde und Himmel vor den
Myriaden nordamerikaniſcher Wander
tauben in der Frühlings- und Herbſt
zeit. Da kann man ſagen: Und die
Berge flogen auf und verwandelten ſich,
und die Wälder wurden zu flatternden
Scharen; die lebend gewordene Erde
ſtrebte zum Himmel. Der Forſcher
Wilſon will bei Indiana einen ſolchen
Zug von über zweitauſend Millionen
geſehen haben. Der von Freiligrath in

einem Gedicht als „Mann der Wälder,
der Savannen“ gefeierte Ornitholog Au
dubon ſchätzte eine ſolche von ihm beob
achtete Völkerwanderung als hundert
achtzig engliſche Meilen lang und eine
Meile breit. Dabei gehörte dieſer Zug
noch nicht zu den größten. In faſt kom
pakten Maſſen, unter donnerartigem
Getöſe ſollen dieſe Heerſcharen der Luft
daherkommen und mit den Windungen
einer rieſenhaften Schlange Volk auf
Volk ununterbrochen oft Tage hindurch
vorüberziehen.
Nachtſzenen! – Zur Silhouette wird
die Landſchaft bei den Bildern, die uns
nun nach den Sundainſeln, nach Ve
nezuela in düſtere Höhlen des Cari
petals und zu den Trümmern des ägyp
tiſchen Theben führen werden.
Auf Java geſtaltet ſich die Mondſchein
ſtimmung ganz eigenartig durch zwei
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Schwalbenflug übers Meer

maſſenhaft dort auftretende Nachttiere.
An den blätterloſen Aſten der hohen ſ
Randuelabäume hängen ſchwarz und ver
trocknet Hunderte großer Früchte herab.
Man tritt hinzu, und plötzlich regen und
krümmen ſich dieſe Rieſenfrüchte, und
ein leiſes Gekreiſch läßt ſich vernehmen.
Mit dem Eintritt der Dämmerung hebt
ſich der Früchteſchwarm, zahlloſe Trupps
von andern Bäumen ſchließen ſich an,
und alle flattern nun dahin, an den
mantelartig ausgebreiteten Flügeln, die

ſi
e träge bewegen, erkennbar als Kalongs

oder fliegende Hunde. Die Umriſſe jedes
einzelnen ſind ſcharf gegen den Däm
merungsſchein des Himmels abgegrenzt,
da ſi

e

ſich in gewiſſen Abſtänden halten.
Unter ihnen hin aber bewegt ſich die
endlos ſchwarze Flut eigentlicher Fleder
mäuſe. Wie ein düſterer Traum drängt
ſich dieſer zweiſtöckige Zug in unſer
Geſichtsfeld, quer hin über die ſchim
mernde Ebene mit den Schattenreliefs
inſelartiger Haine und am Horizont der
ſchwarzen Linie des Waldgebirges, über
die ſich fichtenartig aufragende Podo
carpusbäume, die Schirmkronen der
Gebangpalmen und die langen Wedel

verwandter Arten einzeln in charakteriſti
chen Umriſſen erheben. Bei der Klar
heit der Luft fehlt der Szene das Nebel
hafte, das unſern nordländiſchen Ge
ſpenſterheeren das geheimnisvolle Wogen
der Geſtalten, das abenteuerlich Un
beſtimmte verleiht. Wir ſehen die ſcharf
am Himmel ſich abzeichnende ſchwarze
Flut; nichts von romantiſchem Emp
finden überkommt uns, ſondern be
troffen ſtehen wir über das Groteske
dieſer Rieſenlaune der Natur.
Im Caripetal in Venezuela tut ſich
eine wahrhaft ſtygiſche Szene vor uns
auf, wenn wir in die Felsklüfte der
Guacharos gehen. Der Indianer würde
denken, wenn wir ſagen, daß wir zu

den Guacharos gehen, e
s

handle ſich
ums Sterben. Er braucht die Redensart
tatſächlich in dieſem Sinne, d

a ihm das
Reich der Guacharos gleichbedeutend iſ

t

mit der Totenwelt, wo die Seelen der
Verſtorbenen in Geſtalt dieſer Vögel
wohnen. Unheimlich genug ſieht dieſes
Tier auch aus. Ein Gemiſch von Papagei
und Nachtſchwalbe mit dem rachen
artigen Schnabel des Ziegenmelkers,
trägt er unter den Augen lange, dichte
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Pinguine auf einer Südſeeinſel

Borſten, die ſein Geſicht geſpenſterhaft
verhüllen. In den Höhlen und finſteren
Schluchten des Caripetales hat ihn
Humboldt zuerſt entdeckt. Dort niſten

ſi
e

zu Tauſenden in den löcherigen
Felswänden. Mit Fackeln führen uns
die Indianer in die Grabesnacht. Ein
Aufruhr entſteht, als ſe

i

e
s

am Jüngſten
Gericht. Dämoniſche Schatten ſchwirren
uns um den Kopf, an den Tropfſtein
gebilden der Wände ſich im Fackelſchein
verzerrend und unheimlich vergrößernd.
Nach den äußerſten Tiefen ſtrömt e

s

und quillt daraus hervor wie dunkler
Brodem der Hölle. Dazu ein entſetz
liches wirres Geſchrei, das aus den
Seitengängen von nah und fern wider
hallt und von den dort niſtenden
Scharen beantwortet wird. Der un
ſichtbare Fluß, nach dem das Tal den
Namen hat, brauſt kalt dazwiſchen.
Schaurig rüttelt ein Luftzug an den
ſchwelenden Flammen der Fackeln. Die
Bruſt iſt beklommen, und wir ſind froh,
wenn wir den infernaliſchen Räumen
wieder enteilen.
Die Phantaſie bringt uns zurück in

die Alte Welt, nach Agypten zu den
nachtumlagerten Ruinen des „hundert
torigen“ Theben. Mattbleich iſt der Mond

aufgeſtiegen, und allmählich immer glän
zender werdend, gießt e

r

bald ſeine
magiſch blendende Lichtfülle über die
Trümmer.
Wir wenden uns weiter weſtlich zur
Totenſtadt, den ſtundenweit ausgedehn
ten Terraſſen und Tälern mit den alt
ägyptiſchen Felſengräbern und Katakom
ben. In dieſem wirren Amphitheater
wirkt die Mondbeleuchtung wie das Licht
im Schauſpielraum vor Beginn der Vor
ſtellung, wenn noch nicht alle Lampen
brennen. Aber die Toten ſtehen hier
nimmer wieder auf, zumal ihre einſtigen
Seelen, die nach ägyptiſchem Glauben
durch alle Tiergattungen wandern und
nach dreitauſend Jahren wieder in

Menſchenleiber kommen, längſt anders
wo auf Erden ein neues Heim gefunden
haben. Oder ſollten doch – dort in der
Ferne –!? Aus den Vertiefungen der
Felſenwände, hebt e

s ſich da nicht
ſchattenhaft?! – Nun verſchwindet e

s

wieder in andern Niſchen, in andern
Stockwerken. Aus dem Tal der Königs
gräber kommt e

s herauf wie vermummte
Vorboten, dahinter aber ſtumm und
dunkel wie ein geiſterhafter Leichenzug,
doch nicht wandelnd, ſondern ſchwebend.
Ein Rieſenauflauf, der nun bunt näher



>>>>>>>>>> Tiere als Maſſenphänomene im Landſchaftsbild <><><><><><><><>691

kommt und mit merkwürdigem Surren
über unſre Häupter zieht, dann wieder
umbiegt, ſich zerteilt und die ganze
weite Gräberſtätte überzieht. Einzelne
ſind in der Nähe deutlich zu unterſchei
den. Von ferne hallt wohl das Geheul
der Hyäne oder das Kläffen des Scha
kals. Gott ſe

i
gedankt, wenn die zeitige

Tropenſonne den Tag verkündet und
den ganzen Grabesſpuk auf einmal in

ſeine Löcher bannt. Denn wenn man
auch weiß, daß die aus den Totenſtätten
erſtehenden Scharen nur allerhand Arten
von Fledermäuſen ſind, beſonders die
ägyptiſchen Klappnaſen und die theba
niſchen Hohlnaſen, die ihren geflügelten
Körper zu einer Kugel aufblaſen können,

ſo leitet das Phantaſtiſche des rieſigen
Schattenſpiels und die eigenartige Ört
lichkeit die Gedanken doch in ſeltſame
Bahnen. Ein farbenſprühendes Bild des
ſonnigen Lebens ſoll uns zum Tageslicht
zurückbringen.

Für die Papageienwelt hat der große
Schöpfungskünſtler von ſeiner Palette
die ſtärkſten Farben verwandt. „Nur
leuchtend! Und ſtarke Kontraſte!“ ſo–

- - -- - -

- - -

--
ſcheint der Grundſatz in der Aus
ſchmückung des Federkleides zu lauten.
Schon einzeln im Käfig lockt das Tier
daher jedermanns Blick, prächtig wirkt
ſeine flatternde Erſcheinung in der Luft,
bezaubernd aber ein ganzer fliegender
Schwarm. Wenn die Tropenſonne mor
gens am Marannon die froſtige Kühle
der Nacht verſcheucht hat und im Dickicht
des Urwalds das Leben beginnt, wo
die halberſtarrten Affenfamilien ihre
Wanderungen durch die Zweige an
treten, die ſchneeweißen Silberreiher ſich
aus den dunkelgrünen Baumkronen er
heben, auf gebleichtem Rieſenſtamme,
den einſt Sturm, Blitz oder Alters
ſchwäche über den Uferrand warf, die
ſchwarzen Geier träg ihre Flügel recken,
Entenſcharen die Wellen durchſtreichen
und die Möwen ſchreiend zur Fiſchjagd
ziehen, d

a

haben ſich auch die Papageien
von den äußerſten Baumgipfeln er
hoben, wo ſi

e

erſt geraume Zeit ſich
von der Sonne wärmen ließen. Ganze
Flüge treffen kreiſchend zuſammen, und
fort geht's dahin, wo Fruchtbäume
ſtehen, und hier beginnt ein Schnalzen

-- -- - >
--

- -
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und Hacken, ein Praſſeln herabfallender
Blüten und Früchte auf den Schirm
blättern des Unterholzes, als ob ein
Hagelwetter über den Wald ginge. Um
die Baumkronen aber hebt es und ſenkt
es ſich von den auf- und wieder auf
fliegenden Vögeln, als ſprudelte jeder
Baum große farbige Blüten in die Höhe
oder als würde hier mit bunten Vögeln
die Nachahmung zahlreicher Leucht
ſpringbrunnen verſucht. Hebt ſich der
Schwarm dann wieder und ſteht der Zu
ſchauer ſo zur Sonne, daß die Beleuch
tung von ihm her auf die Gefieder fällt,
da überkommt ihn freudige Bewunde
rung. Ein blühendes Farbenheer, wir
belt es über die Wipfel, dann weithin
über den Rieſenſtrom, um in ſeinem
leuchtenden Spiegel, umrahmt von den
Uferwaldungen und unterbrochen nur
von der ſtillen Pracht der Aristolochia
regia, das Schauſpiel der Luft zu
wiederholen. Man glaubt einen wilden
Faſchingskorſo zu ſehen, der dieſe Ur
waldſtraße plötzlich erfüllt und mit Ju
beln und Schreien die Sinne verwirrt.
Ruhiger wirkt da trotz aller Lebhaftig
keit der Tiere der Anblick von Kolibri
ſcharen, wie ſi

e

die lichteren Räume der
Hyläa beleben. Wenn der Tau auf den
Blüten liegt und in ihnen das Morgenrot
ſchimmert wie Kriſtall und Rubine, da
ſind wir entzückt von der Herrlichkeit
der Natur. Wo aber dieſe Schmetter
lingsvögel – „Bejaflores“, „Blumen
küſſer“, nennt ſie der Braſilianer – in

weit größerer Fülle als am günſtigſten
Sommertag die Falter auf unſern
Wieſen die Flora des Tropenwaldes
umſchwirren, da ſcheint ſich ein Märchen

reich in der wuchernden Wildnis zu er
ſchließen. Es ſind tanzende Sonnen
funken mit dem Blitzen aller Art Edel
geſteins, die hier durch die Lichtung
ſchießen und dort dunklere Wölbungen
unter den Zweigen mit farbigem Glanze
durchleuchten, „Sonnenlocken“, „Roſen
hauch, in flüſſiges Feuer getaucht“, wie
die dichteriſche Sprache der Mexikaner
ſagt, „Topaskolibris“, „Rubinkolibris“,
„goldohrige“ und „goldſchwänzige“,

„Schmuckelfen“ und „Flaggenſylphen“,
wie dieſe Tierchen unterſcheidend die
Syſtematik benennt. Dem Landſchafts
zauber, den ſie hervorbringen, verzagt
man, ein weiteres Naturbild anzu
ſchließen. Es müßte höchſtens die funken
überſäte nächtliche und ſo allerdings
feierliche Prärieflur ſein, die Alexander
von Humboldt am Orinoko unweit der
Atureskatarakte geſehen hat.
Das wunderbare Schauſpiel, von
Leuchtkäfern und Feuerfliegen hervor
gebracht, erwähnt er bei der Beſchreibung
der Höhle von Ataruipe, der Skelett
gruft eines vertilgten Indianerſtammes.
„Mit farbigen Ringen umgeben, ſtand
die Mondſcheibe hoch im Zenit. Sie er
leuchtete den Saum des Nebels, der in

ſcharfen Umriſſen wolkenartig den ſchäu
menden Fluß bedeckte. Ä Inſekten goſſen ihr rötliches Phosphorlicht
über die krautbedeckte Erde. Von dem
lebendigen Feuer erglühte der Boden,
als habe die ſternenvolle Himmelsdecke
ſich auf die Grasflur niedergeſenkt.
Rankende Bignonien, duftende Vanille
und gelbblühende Baniſterien ſchmückten
den Eingang der Höhle. Über dem
Grabe rauſchten die Gipfel der Palmen.“

->



Die Lampe. Von Julius Havemann

ie übereinandergeſtapelte Kiſten und Kaſten wuchſen die altersgrauen Giebel
häuſer der kleinen Stadt auf engſtem Raume übereinander empor. Das

Abendlicht blendete rötlich über den Schnee. An der Stadtmauer ſtoben lautlos
Raben auf wie ſchreckhafte Ahnungen vor der Nacht. Dann fielen weiße Flocken von
den Pfannen. Es hatte faſt etwas Erlöſendes, wenn die großen Vögel, vor dem
dicken, grauen Gewölk hinſtreichend, ihr durchdringendes Krächzen hören ließen.
Gleich neben dem plumpen Turm der Stadtmauer klemmte ſich ein hohes,

ſchmales Haus zwiſchen umfangreiche, etwas altersſchiefe Gebäude mit Holzgalerien

und leiterartigen Freitreppen ein wie ein in dies Gerümpel hineingetriebener
Bolzen. Aus einem ſeiner Giebelfenſter, durch ſchneeweiße Gardinen und blutrot
blühende Geranienſtöcke blickend, beobachtete eine Frau zwei junge Menſchen, die
Hand in Hand durch das weite beſchneite Land dahergewandert kamen. Die
beiden da unten hatten es nicht eilig. Sie ſchwatzten und lachten, zeigten ein
ander rechts oder links vom Wege etwas, ſchwenkten die ineinandergeſchlungenen

Hände oder ſchneeballten ſich auch wohl einmal. Es war ein harmloſes Tollen ohne
Abſicht und ohne Nachdenken. Waren die beiden doch noch halbe Kinder. Trotz
dem mußte die Frau am Fenſter in dieſem Miteinander etwas wahrnehmen, das

ſi
e

ihre Sinne ſchärfen hieß. Es war, als zöge ſich alles in Zeit und Raum, was
dieſe beiden Kinder betraf, gegen ihre Seele hin zuſammen. Sie hatte ſi

e neben
einander aufwachſen ſehen aus der Zeit heraus, d

a

ſi
e mit nackten Füßen ihren

Weg zur Schule trotteten. Sie ſah ſi
e hinwegkommen über den rätſelhaft kühlen

Tag der Konfirmation mit ſeinen nüchternen Kirchenſtimmungen, den ungewohnten
Kleidern, den ſchwarzen Geſangbüchern mit Kreuz und Kelch und dem unvermeid
lichen Topfkuchen, dieſen von Predigten durchhallten Tag, a

n

dem ſi
e

ſtumm und
ſcheu lächelnd beieinander Zuflucht geſucht hatten, etwas ſteif, etwas ungelenk
gegenüber der neuen Welt, und nur ineinander das Alte ſpürend, ſo daß Hand ſich
immer wieder zu Hand fand. Und ſi

e

hatte ſi
e

ſich der Ausgangspforte des
Paradieſes nähern und endlich miteinander auf die Schwelle treten ſehen. In
dieſen Tagen. Friederike zählte nun fünfzehn Jahre. Und ſo kam es, daß ſie,
des Mädchens Mutter, mit geſchärften Sinnen und einer alles übrige von ſich
ausſchließenden Seele hinausſpähte, als überſchaue ſi

e jene Schwelle und ſähe
die künftigen Tage.

Die Glocken der uralten Kirche läuteten ununterbrochen. Fromme, gedankenloſe,
liebe Feierklänge, zuweilen gleichſam in einem ſich ſelbſt einſchläfernden Behagen
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dahingleitend wie die Predigt eines alten Propſtes; dann, als würden ſi
e

ſich ihrer
Bedeutung wieder bewußt, ſich ernſter vertiefend. Es war Weihnachtsabend.
Vom Treppenſteigen hörbarer atmend, trat Friederike in die kleine Stube.

Sie brachte die Friſche des Winters und der Jugend in ihren Kleidern mit
herein. Durch die ſilberfeine Dämmerung, die ſchon nahe den Fenſtern alle
Gegenſtände überſchleierte, blinkten ihre Augen noch den hellen Übermut der
eben eingetrunkenen Sonne, und ihrem friſchen, jüngſt noch ſo unbehinderten
Leben ſchien der Raum zu eng zu ſein, daß ſi

e

a
n

ſich halten mußte, um ſich zur
Stille und gemeſſenen Bewegungen zu bändigen.

„Hans kommt alſo nachher herauf!“ ſagte ſi
e haſtig. Ihre Augen ſuchten

das Licht hinter den Scheiben.
Die Mutter nickte auf ihre Näharbeit nieder, in der die hagere, feine Hand

regſam ihre Fäden zog, daß der Goldreif am Finger blinkte.
„Mutter, d

u

verdirbſt dir die Augen. Laß mich das Wenige noch fertigmachen.“
„Ich verderb' mir die Augen nicht.“
Es klang ein wenig, als amüſiere man ſich, von der Seite ermahnt zu werden.

Das junge Geſchöpf hockte ſich neben ſi
e auf einen hölzernen Kinderſtuhl nieder.

Die Frau richtete einen prüfenden Blick in die klaren Augen da zur Seite, die
ſchon wieder mit einem Ausdruck unſchuldvoller Verwunderung dem Lichte
zugewandt waren. Aber waren die Pupillen auch ſo weit geöffnet, daß die
Augen ganz ſchwarz erſchienen, ſo fühlte die Mutter doch, daß ſi

e

eine andre Art
Erleuchtung ſuchten als die durch die ſpärlichen letzten Strahlen des Tages.

Faſt ſah e
s aus, als ſähen dieſe Augen jetzt weniger, als daß ſi
e

lauſchten. Auf
ein Unfaßbares, das ihnen dennoch nicht neu und das einfach war wie das Selbſtver
ſtändliche. Allmählich ſchien ein frommer Ernſt die leichte Luſtigkeit hinwegzuzehren.

Ganz ſtill war e
s

im Zimmer und draußen in der Welt. Nur dieſe zwei
Menſchen lebten und waren aller Dinge Seele. Eintönig tackte die Uhr. In der
Dunkelheit um den Kachelofen, wo ein mattes rotes Flackerlicht auf dem Eiſen
blech des Fußbodens ein lautloſes Kinderſpiel trieb wie ein Reigen heimlicher
kleiner Winteramoretten, begann das Teewaſſer leiſe zu ſingen. In einem
Vogelbauer hörte man das raſchelnde Trapſen winziger Füße.
„Mutter! – Du! – Hans tritt im März aus dem Geſchäft und geht ſchon

Anfang April zur See. Von Stettin aus.“
„Das muß er wohl. Wenn ſchon – denn ſchon. Der Onkel hat e

s ihm
erlaubt; d

a wird e
s Zeit für ihn.“

„Hm! – Siebzehn iſ
t er.“

Das Schweigen bekam feinere Ohren. Aber Friederike achtete deſſen nicht.
Denn gleich darauf ließ ſi

e

recht harmlos ihre Gedanken wieder laut werden:
„Mutter! – Warum gehen eigentlich die Frauen nicht mit zur See? Ich meine,
auf den großen Schiffen. Da könnten ſi

e gerade genug Frauen beſchäftigen.“

„Was für Frauen, Kind?“
„Ich meine, die Frauen von den Männern – den Matroſen zum Beiſpiel.“
„Die Matroſen haben wohl meiſt keine Frauen.“
„Warum nicht?“
Die Mutter ſah ſi

e

an. Friederike ſchaute jetzt recht gleichmütig und klug
gegen den Himmel.
„Was d
u

redeſt! Es werden wohl meiſt junge Burſchen ſein.“
„Aber wenn ſi
e

älter werden?“
„Was ſollen denn aber ihre Frauen auf den Schiffen, Rieke? Wenn ſi

e

daheim ihren Hausſtand haben?“ Und wieder ſchaute die Mutter in die träu
menden Augen der Tochter und wiegte den Kopf. Friederike fühlte das, lächelte
und wandte dann erſt der Mutter den Blick zu.
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„Dann kannſt du auch fragen: wozu nehmen ſi
e

ſich überhaupt Frauen?
Für den Hausſtand wohl gar nur?“
„Und was intereſſiert dich denn ſo plötzlich daran? – Wegen Hans?– Hm?“
Dieſe weiche, bange Zärtlichkeit, die in der Frage mitzitterte, ſchien jedoch

dem Mädchen zu mißfallen.
„Ach – wegen Hans? – Nein, ic

h

meine nur!“ ſagte ſi
e

und erhob ſich

ſchnell. Dabei machte ſi
e

eine Bewegung mit dem Kopfe, als ſchüttle ſi
e

noch

wie in den Tagen der ungebändigten Haare dieſe zurück, obgleich ſi
e jetzt in

feſten Flechten um den Kopf lagen. -

„Ja alſo –– –! Du, Mutterchen, ic
h

muß a
n

den Baum noch die Lichte
machen. Und dann – für Hans häng' ic

h

etwas Beſonderes daran. Irgend
etwas Spaßiges. Ich finde ſchon etwas.“
Das klang alles ganz natürlich. Kein Erröten verriet, ſie habe mit Bewußt

ſein a
n geheimnisvolle Beziehungen getaſtet.

Sie haſtete hinüber ins Nebenzimmer.
Die Frau horchte ihr nach, wie ſi

e drinnen eine Strophe eines Volksliedes
vor ſich hin ſummte – ſchwieg – und wieder anhub.
Es war am Überkippen. Nur noch eines kleinſten Stoßes bedurfte es.
Die Frau legte die Näharbeit auf das Tiſchchen und blickte hinaus in das

dämmrige Land. Die Spinnwebſchleier ſanken jetzt ſchneller und dichter herab,
legten ſich über die Landſchaft mit den Zeilen der ſtarren, beſenhaften Allee
bäume, auf die Hügelwellen mit den vereinzelten Baumgruppen und Büſchen,

und ließen die Wälder am Horizont nur noch wie einen blaugrauen Dunſtſtrich
erſcheinen. Hier und d

a glomm ein Licht auf, in Fernen zwinkernd und matt, in

den Nähen blank mit ſpitzen Strahlen. Da lagen einſame Gehöfte, und darin
bereitete man ſich nun wohl auch zur Beſcherung, und die Öchslein und Eſel in

den Ställen bekamen ein feierliches Anſehen. Oben war alles Gewölk. Doch
ein winziges Sternchen blinkte, wie angeblaſen, durch eine Lücke. Man hörte
zuweilen das Klappern des Schneewindes in den blechernen Dachrinnen und

a
n

der Wetterfahne des nahen Turmes über dem Stadttor, und dahinein immerfort
das ferne, feine Klingeln eines Schlittens, der wie ein grauer Schatten durch die
weite weiße Landſchaft flog.

Zur Rechten ſchob die Stadt gewiſſermaßen einen Flügel vor. Daran lag am
Abend zauberhaft die rote Sonnenglut. Nun war alles in trübes Grau gehüllt.

Die Spitzdächer mit den am Giebel vorgenagelten Brettern ſtiegen düſter ins
Wolkengrau empor und überſchatteten tiefe dunkle Niſchen. In der tiefſten aber
blitzte ebenfalls ein kleiner, blanker Stern– eine Lampe. Unentwegt, ſtill wie der
fromme Glaube, der den Wanderer in eine heimatliche Wärme ruft – aus der
kühlen Fremde – über die Länder und Meere – aus dem Totenreich – ſo

ſtrahlte ſi
e in ihrem engen Winkel.

Die Blicke der Frau hingen a
n

dieſer kleinen gelben Lampe im Dunkeln.
Sie konnten ſich nicht losreißen.
So eine Lampe hatte einſt Nacht um Nacht am Fenſter eines Fiſcherhauſes

droben an der Küſte geſtanden. Damals, als ihr junger Gatte auf den ſpäten Fiſch
fang hinausgefahren war, von dem e

r

nicht mehr heimkehren ſollte. Es war
die Zeit der einſetzenden Herbſtſtürme.
Sie ſieht die lange, einförmige Gaſſe am Strand wieder vor ſich. Rote, ein

ſtöckige Ziegelſteinhäuschen. Gekappte kleine dicke Linden davor. Nach dem
Meere zu die Ausſicht faſt benommen durch die Reihen brauner Netze und
einige auf den Sand gezogene Boote. Sie riecht dieſen Geruch von faulendem
Tang und Teer. Ihr Haus war das letzte in der Gaſſe, etwas älter und ſpitz
giebeliger als die andern und ſchief zur Straße geſtellt. Und dort ſchob ſich ein
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Schuppen vor und bildete einen Winkel, in den der Herbſt die roten Blätter
kehrte. Dort befand ſich in der Dachſtube jenes Fenſter, das am weiteſten
über die See hinausblickte. Und dorthin ſtellte ſi

e

die Lampe. Wochen –
Monate.
Zweiunddreißig waren hinausgefahren auf ihren ſchwarzen Booten – zwei

unddreißig blieben verſchollen.
Aber den heimkehrenden Fiſchern wurde dieſe Lampe allmählich ein Führer in

den Hafen. Wenn ſi
e in ſtockfinſterer Nacht den kleinen blanken Stern über

den murrenden Waſſern aufglimmen ſahen, ſagten ſie: „Nu ſitt Jens Clauſſen
am Stüer. Nu ſünd w

i

dörch.“ Und ſtill, wie von einer höheren Macht geleitet,
glitten ſi

e in den Hafen.
In einer jener Nächte aber war ein kleines Mädchen geboren worden –

eine vaterloſe Waiſe. Da erloſch die Lampe. Die Hoffnung hatte Kraft dazu ge
funden; die Liebe trat an ihre Stelle. Und dann zogen ſi

e

beide fort, ins Land
hinein, nach der Heimat der Frau Clauſſen.
„Wovon träumſt du, Mutter?“
Die Schattengeſtalt am Fenſter wandte langſam den Kopf. Da kauerte e

s

wieder neben ihr. Das Geſicht leuchtete matt über den verſchwimmenden Um
riſſen, aber zwei Augen lebten dunkel darin. Die hatten über der letzten Frage,

die die Mutter vorhin hatte laut werden laſſen, unausgeſetzt wie ein nächtlicher
Sternenhimmel geträumt.
Wegen Hans? – Steigen die Gedanken und Worte in dir auf wegen Hans?
Sie wollte etwas fragen und wußte nicht was.
Aber die Mutter erzählte ja wohl etwas? Sie erzählte – wie war es nur

gekommen? – erzähle, wovon ſi
e geträumt hatte, die Geſchichte von der Liebe

Luſt und Leid. Bisher hatte ſi
e von alledem zu der Tochter nur in oberflächlichen

Andeutungen zu reden vermocht, jetzt quoll e
s aus den Tiefen herauf, ein

Nacherleben, das zur Erlöſung reifte. Es gehörte dieſer einen mit, weil es Leben
von ihrem Leben war.
Friederike ſagte kein Wort. Nur die großen Augen hingen feſt an denen

der Mutter, deren ſchöne hagere Hand ſi
e unbeweglich in der ihren hielt.

Es war totenſtill. Die Frau hatte zu Ende erzählt. Man hörte die entfern
teſten Laute der Gaſſen. Vom Kirchturm begannen die Stadtmuſikanten zu

blaſen:
Stille Nacht! – Heilige Nacht!
Friederike beugte ſich nieder und küßte die Hand.
Draußen auf der Stiege polterte es. Das junge Mädchen fuhr in die Höhe.
„Zünde die Lichte nur an, Kind!“ ſagte die Mutter ruhig, als ſe

i

ſoeben
nicht das Feierlichſte von der Welt zwiſchen ihnen erlebt worden. „Ich ſteck' hier
an.“ – – –
Frau Clauſſen trat aus dem Nebenzimmer, wo ſi

e im Ofenrohr ein ein
faches Abendeſſen wärmte. Unter den brennenden Kerzen des Weihnachts
baumes ſaßen die beiden Jungen, wieſen einander, halblaut ſprechend, ihre kleinen
Gaben vor und dankten einander, jedes auf ſeine Weiſe, er ſcherzhaft, ſie ernſt.
Hans etwas „Beſonderes“ an den Baum zu hängen, hatte Friederike vergeſſen;

oder hatte ſi
e

den Gedanken plötzlich als kindiſch fallen laſſen? Die Frau blieb,
beide betrachtend, unter der Tür ſtehen.
Ein mütterlich Überlegenes und Fürſorgendes im Gehaben der Tochter, eine

Ruhe und Sicherheit in den Bewegungen fielen ihr auf. Auch das treuherzige derbe
Geſicht des jungen Burſchen, der, ſolange beide Kinder denken konnten, als
Nachbarſohn mit zum Hauſe gehörte, verriet deutlich, daß auch ihm etwas an der
Freundin neu ſei. Doch hatte e

r ſein Verhalten bereits dementſprechend ver
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ändert und ſprach leiſer, ſozuſagen rückſichtsvoller. Ihm mußte das reizend und
kurzweilig erſcheinen. Denn wie einer, der plötzlich merkt, daß er wohl als
erwachſen gelten kann, ſah er ſich vor, ſolche Würde zu verſcherzen, machte auch
gar keine Verſuche, ſich darin als routiniert auszuweiſen, indem er kleine linkiſche
Galanterien vor der Geſpielin wagte. Und dieſe wurden in heimlichem Ein
verſtändnis wohl aufgenommen. Ja, es gefiel ihm gerade, daß eben ſi

e

e
s war,

die ihm dieſes Neue in ihrem Empfinden und Verkehr geſchenkt hatte, ſo daß e
s

ihn nicht fremd und befangen machen konnte, ſondern ihm das Gefühl eines
kameradſchaftlichen gemeinſamen Eroberns eines neuen Lebensgebietes ſchuf, das
reich war an Warmem und Luſtigem. Und wie heimlich und allein war man
dabei! Die Welt ſah es nicht, was er vor dem Mädchen übte. Die Welt hatte
auch ſonſt keine Augen dafür. Die hatte nur die Freundin, von der alles und
jedes bemerkt, beurteilt und voll ausgenoſſen wurde. Wie ſchön das war, ſi

e zu

erheben, daß ſi
e

ſich freute ! Und ſo ſich a
n ihr zu erheben, während ſi
e wie

eine fürſorgliche Lehrmeiſterin achtgab. Wie luſtig das war! Ganz leiſe trieben

ſi
e

e
s miteinander und fühlten ſich ſo nahe – einander ſo ausſchließend nahe.

Hans bückte ſich auf einen kleinen Gegenſtand mit prüfender Stirn und
freudiger Achtſamkeit. Das Auge des Mädchens ruhte auf ihm mit dieſem
Ausdruck vollen Inbeſitznehmens, das volle Hingabe iſt. Ihr Körper machte eine
ganz ſachte, aber beredte Bewegung gegen ihn hin. In dieſem Augenblick fühlte

ſi
e das zweite Augenpaar und richtete den Blick über den Kopf des Burſchen

weg auf die Mutter. Dieſe nickte ihr unwillkürlich zu.
Die Pupillen des Mädchens erweiterten ſich noch um ein weniges wie

in einem Erſchrecken. Langſam errötete ſie, hielt aber den Blick aus und ſtrich
eine Locke über das Ohr zurück. Dann erſt war es, als zerriſſen die letzten
Schleier. Der Blick bekam Stetigkeit, wurde gut, ſtill, freudig – wurde dankbar
und wehmütig – wie in einem Abſchied.
Sie fühlte ihre Berufung und ſich ſelbſt.
Die ſtille Lampe, die einſt dort oben in der kleinen Küſtenſtadt über des

Mädchens Geburt geleuchtet hatte, daß die Schiffer, die durch die dunklen Wogen

des Meeres dem Hafen zuſteuerten, einander zuraunten: „Jetzt ſitzt Jens
Clauſſen am Steuer. Jetzt ſind wir hindurch!“ Sie war von neuem entzündet
worden.

Und ſie, die Mutter, hatte ſi
e

entzündet mit ihrer Erzählung, der Weiſung

der Natur folgend, die will, daß aus Töchtern Frauen werden.
Draußen blieſen noch die Muſikanten vom beſchneiten Kirchturm. Frau Clauſſen

öffnete einen Fenſterflügel. Nun drangen die Klänge mit der klaren kalten Nacht
luft deutlicher herein, ſo daß ſi

e

die hellen Kinderſtimmen verſtand, die ſangen:

„Vom Himmel hoch, da komm ich her!“
Plötzlich wußte e

s

die ſtille Frau: das Heil der Welt, die Kraft und die Be
reitſchaft, durch Liebe leiden zu wollen, es hatte ſich aus dem Himmel auch in

das Herz ihres Kindes geſenkt. In das ihres Kindes – aber auch zum andern
Mal in das ihre.
Schweigend trat ſi

e in das Nebenzimmer zurück. Es ſollte niemand ſehen,
daß ihr die Augen feucht wurden.
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Unſterbliche Geliebte

Von

Hermann Kienzl, Berlin

II*

DÄ Laura de Noves! Wie
ein Stern am Firmamente, ſchön

und kühl, ſchwebt ihr Ewiges durch die
Zeiten. Stern? Donna Lauras Glanz
geht nur vom Strahlenmantel aus, den
der liebende Dichter ihr um Seele und
Leib gewoben. So ſehr entbehrt ihr
Perſönliches – ſelbſt in Petrarcas So
netten – der weſenhaften Züge, daß
man hundert Jahre nach Lauras Tode
nicht glauben wollte, ſie habe wirklich
gelebt. Die Forſchung hat inzwiſchen
ihre Lebensgeſchichte feſtgeſtellt. Man
fand Mitteilungen, die Petrarca, der
große Wiedererwecker und Bibliothekar
der griechiſchen und römiſchen Klaſſiker,
mit eigner Hand auf den Einband
ſeines Virgil geſchrieben, als er die Nach
richt von Lauras Tode erhalten hatte.
Und wir wiſſen nun, daß Laura, die
Tochter des provenzaliſchen Ritters
Noves, 1308 zu Avignon geboren war
und dort ihr Leben verbrachte. Wir
wiſſen ferner, daß die Siebzehnjährige
im Jahre 1325 dem Hugo de Sade
vermählt wurde. Seit zwei Jahren
war ſi

e verheiratet, als der dreiund
zwanzigjährige Petrarca ſi

e zum erſten
mal erblickte und ſofort von der rätſel
haften Leidenſchaft ergriffen wurde, die
durch 3

1 lange Jahre hoffnungslos in

ihm lodern ſollte. Die Begegnung ge
ſchah am 6

. April 1327, frühmorgens
um ſechs Uhr in der Kathedrale. Es
war der Montag der Karwoche, den
jedoch der Dichter im zweiten Sonett
mit poetiſcher Freiheit zum ſymboliſchen
Karfreitag machte.

* I Siehe „Arena“, Heft 3

Platoniſch war Petrarcas Leidenſchaft
nicht. Sinnliche Glut miſcht ſich in

ſeinen Sonetten mit überſinnlicher An
betung. Er verzehrte ſich im Durſte
nach der Geliebten. Doch ſi

e blieb
unerbittlich. Dieſes Verſagen und des
Dichters widerwilliges Entſagen trieben
den glühenden Stachel ſtets noch tiefer

in Petrarcas Seele und Fleiſch. Die
holde Gebundenheit raſender Gefühle in

der ſtrengen Form des Sonetts (das
Petrarca, der Schöpfer der italieniſchen
Kunſtſprache, unvergleichlich meiſterte)

iſ
t

ein Sinnbild für des Mannes Selbſt
bändigung. Goethe, der nur ſelten Nei
gung zum Sonett fühlte, ſagt in einem
ſolchen Gedichte:

Das Allerſtarrſte freudig aufzuſchmelzen,
Muß Liebesfeuer allgewaltig glühen.

Das könnte als Motto ſtehen über
Petrarcas Sonetten! In Klängen und
Bildern ohne Ende verſchönt ſich des
Dichters hartnäckiges Leid. Er klagt:

So treibt mich mein Geſchick, mit feuchten,
ſtarren

Und blöden Augen ſtets nach ihr zu ſchauen;
Ich folg' und weiß, daß in die Flamm' ich

eile.

Er wirbt mit Feueratem, e
r weint,

e
r flieht, er ſucht die Glut zu erſticken,

e
r wandert in die weite Welt – ver

gebens! „Kein Heil umher, wohin
mein Blick ſich wendet.“
Welch ein Märtyrertum der Liebe!
Nicht minder als das Begehren peitſcht
den unglücklichen Dichter die Eiferſucht.
Er, der Olympiſche, verſchmachtet, indes
die Geliebte ihrem Gatten, einem
Dutzendjunker, eine ängſtliche Treue
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widmet und Jahr für Jahr ein Kind
gebiert . . . ! Doch alle grauſame Wirk
lichkeit kann Petrarca nicht ernüchtern.
Er träumt in Sturmesfluten von dem
Liebesfrieden hohen Alters:
Kann ſich mein Leben noch ſo lang erhalten
In bangen Kümmerniſſen und in Qualen,
Daß, kraft der letzten Jahr', ich noch die

Strahlen
In Euren Augen, Herrin, ſeh' erkalten
Und Euer Goldhaar ſilbern ſich geſtalten,
Nicht grün Gewand und Kränz' euch mehr um

ſtrahlen.
Die Wangen bleichen, die den Mut mir ſtahlen,
In Klagen meinen Jammer zu entfalten;
Dann gibt wohl Lieb' auch Kühnheit mir, der

Stunden,

Der Tag' und Jahre Menge zu enthüllen,
Die unter Schmerzen mir dahingeſchwunden.
Und wehrt die Zeit, ſo sº Wunſch zuen,

Gewiß doch mindeſt wird für meine Wunden
In ſpäten Seufzern mir ein Balſam quillen.

Wer tiefer in die 316 Sonette Pe
trarcas eindringt, begreift es nicht, daß
Barbaren, die der Glanz der Verſe
blendete, dieſen Dichter kalt geſcholten
haben. Wohl iſ

t

mit der abſoluten Hin
gebung ſeltſam die Selbſtbeſpiegelung
verbunden, jene Freude am eignen Ich,
die Schmerzen wonnig macht und ſchwere
Wunden gerne trägt. Gerade dieſe
Züge vermehren vielleicht noch die Ver
wandtſchaft der Individualiſten von
heute mit dem alten Dichter. Trotz
ſechs Jahrhunderten, die ihn von uns
trennen, teilt er mit den modernſten
Lyrikern die Feinheit der Stimmungen.
War Petrarcas Liebe wirklich ſo ein-,
ſeitig, daß ihre innere Unfruchtbarkeit
ein geſünderes Gefühl abſtößt?
ſcheint, daß Laura die volle Gunſt
ihrem Dichter nie gewährte. Petrarca
hat, dem Zwange der Zeitſitte ge
horchend, nicht einmal das Haus der
Geliebten betreten. Doch war ohne
Zweifel die tugendreiche Dame in der
grauſamen Kunſt wohlbewandert, den
Geliebten am Zauberfädchen feſtzu
halten. Man entnimmt den Sonetten,
daß die Geliebte, nachdem Petrarca
1342 feierlich mit dem Lorbeer gekrönt
worden war und den Ruhm der Donna
vor ganz Europa hatte leuchten laſſen,
minder ablehnend gegen ihn verfuhr.
Der Dichter erzählt von manchen ſpäten
Beweiſen ihrer Gnade, die ihn tief er
regten, und von dem Abſchied „mit der

Es

Trän’ im Auge“, den ſi
e ahnungsvoll

genommen, als e
r

1347 von Avignon
fortzog. Es war der letzte Abſchied.
Denn am 6

. April 1348, um 6 Uhr
früh, genau zur Minute 2

1 Jahre nach
ihrer erſtenÄ mit Petrarca,
ſtarb Laura d

e Noves a
n

der Peſt.
Die Überlieferungen von Lauras Leben
ſind ſpärlich. Was ſollten ſi

e uns auch?
Wie Laura in Petrarcas Sonetten lebt,

ſo allein hat ſie ein Recht, im Gedächt
nis der Menſchheit zu leben. Höchſtens

ſe
i

noch zweier Tatſachen gedacht, die
verſöhnlich ihren Tugendegoismus mil
dern. Als man 1533 Lauras Grab
öffnete, fand man im Sarge in einer
bleiernen Kapſel ein Sonett Petrarcas.
Es iſt freundlich, zu glauben, daß die
Sterbende ihres Dichters Liebesworte
mit ſich unter die Erde nehmen wollte.
Und gewiß iſ

t ferner, daß Laura von
dem Maler Simon von Siena ihr Bild
machen ließ und e

s Petrarca ſchenkte.
Eine Kopie dieſes Bildniſſes ſchmückt
das Gewölbe der Hauptkirche zu Avi
gnon. Stammt e

s aus ſchönen Jugend
tagen oder hatte der Künſtler Laura mit
des Dichters Augen ſehen wollen?
Chroniken berichten, daß die ihrem
Dichter Ewig Schöne in der Ehe raſch
verblühte. Die zahlreichen Geburten
machten ihren vom Glanz der Poeſie
umſchimmerten Körper plump und un
förmig. Als Karl IV. nach Avignon
kam, zeichnete e

r

die gefeierte Geliebte
des Petrarca vor allen Frauen aus
und huldigte ihr mit einem Kuſſe auf
die Stirn. Aber er wunderte ſich nicht
wenig, daß ſo verblühte Reize den
Dichter der Schönheit trunken machten

. . . Wer die dichtende Liebe kennt,
wundert ſich nicht. Als ſein Venus
ſtern leuchtete Laura, die im Grabe
moderte, noch zehn Jahre am nächt
lichen Firmament Petrarcas. Dann
erloſch ſeine Sehnſucht und nach wenigen
frommen Büßerpredigten auch ſeine
Dichtkunſt. –
Doch ein Glanz iſt's ſondergleichen,
Der, in Jahren ſtill durchlebt,
Uber der entſagungsreichen,
Ungeſtandnen Liebe ſchwebt.

Die Verſe ſind von Friedrich Marx,
einem Kärntner Dichter. Sie floſſen,
ſanft und wehmutsvoll, aus einem Ge
müt, das mit dem Temperament Pe
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trarcas, des Italieners, keine innere
Verwandtſchaft hat; aus einem öſter
reichiſchen Gemüt . . . Lobſingen die Ar
peggien aus Petrarcas Harfe der hei
ligen Keuſchheit Lauras, ſo vernehmen
wir doch den Unterſtrom wilder Luſt
und wilden Schmerzes.
Der ſtille Glanz einer entſagungs
reichen Liebe ruhte auf der armſeligen
Pilgerreiſe des deutſchöſterreichiſchen
Dichters Adalbert Stifter. In ſeinen
„Studien“ leſen wir wie im heiligen
Brevier der Natur. Waldesluft, Heide
duft, der ganze Himmel dieſer ſchönen
Erde umfängt den Lauſchenden. Mit
ſeinem traurigen Leben hat ſich Stifter
in die Religion ſeiner Kunſt geflüchtet.
Aus allen ſeinen Erzählungen, den
frühen und den ſpäten, ja noch aus den
letzten Worten, die der Schwerkranke
geſchrieben, ehe er in dunkler Nacht
ſeinem Daſein mit dem Raſiermeſſer
ein Ende machte, grüßt vielgeſtaltig das
Bild ſeines frühverlorenen Mädchens.
Was weiß die Welt von Fanni
Greipel? Nur die wenigen, die Stif
ters erſt vor kurzem veröffentlichte Briefe
geleſen haben, erfuhren ihren Namen.
Sie hat flüchtig den Saum eines Dichter
weges geſtreift und iſ

t

in der Welt
abgeſchiedenheit eines kleinen deutſch
böhmiſchen Ortes im Alter von kaum
dreißig Jahren geſtorben, als ſi

e

dem
andern Manne, der ihr Gatte gewor
den, das erſte Kind gebar. Schon im
„Kondor“, der Erzählung, mit der die
„Studien“ beginnen, begegnen uns
Fannis ſchwarze Augen in den „ſtolzen,
dunkeln Sonnen“ der Kornelia. Der
Held der Novelle iſ

t

ein Dichter, ſein
Los Reſignation, das Riff ſeines Schiff
bruches der Standeskonflikt. Gewiß hat

e
s

auch den Eltern Fannis, den ver
hältnismäßig wohlhabenden Kaufleuten
von Friedberg, nicht paſſen wollen, ihr
Töchterchen dem armen Leineweberſohn
aus Oberplan zu geben. Was aber die
kleinbürgerliche Familie Greipel am
meiſten beſtimmte, dem ewigen Stu
denten Stifter, der in ihrem Hauſe
ſelige Tage der Jugendliebe verlebt
hatte, den Abſchied zu geben, war des
armen Künſtlers Scheu vor einem ſoliden
Amte. Von bitterer Not gezwungen,
ſein Daſein als Hauslehrer in Wien

zu friſten, fand Stifter halb nicht die
Zeit, halb nicht die Energie, einen

ſicheren bürgerlichen Beruf zur Grund
lage eines Hausſtandes zu machen. Es
hielt ihn wohl auch der unbeſtimmte
Freiheitsdrang des Künſtlers von dieſem
Ziele ab, ihn, der zur Zeit ſeines Ver
hältniſſes mit Fanni von der Zukunft
eines Malers, noch nicht des Dichters
träumte. In gewiſſem Sinne durfte
Stifter ſpäter von ſich ſagen: „Ein
Mann, der aus Liebe zur Dichtkunſt die
Liebe ſeiner Braut opferte.“ (Brief
Stifters an ſeinen Bruder Anton.) Doch
war es freilich nicht er geweſen, der das
Verhältnis löſte. Eines der wenigen
Gedichte, die von Stifter erhalten ſind,
enthält die Verſe:

Und ein Haus ſteht dort auf Hügelwieſen,
Schimmernd weiß blickt's auf die Flur hinaus.
Ewig hat es mich von ſich gewieſen,
Ach, und ewig denk' ic

h

a
n

das Haus.

Erſt der Tod (1868) löſchte ſeine Liebe
zu Fanni – nachdem 3
5 Jahre ſeit

ſeinem Liebesfrühling verfloſſen waren
und die Geliebte ſchon 30 Jahre im
Grabe ruhte. Ergriffen leſen wir das
Bekenntnis in den „Feldblumen“: „Mein
werden kann ſie nie. Was wollte auch
der ernſte, ruhige, gemütsgewaltige
Cherub mit mir? Aber lieben mit dem
Unmaß aller meiner Kräfte, lieben bis
an das Endziel meines Lebens darf ich

ſi
e und, ſo wahr ein Gott im Himmel

iſt, ic
h will es auch.“
Stifter nannte die tote Geliebte die
„Braut ſeiner Ideen“. In ſie verſenkte

e
r ſich, wenn e
r ſchuf, und, behangen
mit fremdem Schickſal, iſ

t Fannis Weſen
verewigt in den beiden dauerndſten
Meiſterwerken Stifters, im „Hochwald“
und in der „Mappe meines Urgroß
vaters“.
Fanni blieb Stifters einzige Liebe.
Wohl hat er, halb aus Trotz, halb der
Begehrlichkeit der Jugend erliegend, eine
andre Frau (Amalie Mohaupt) als
Gattin heimgeführt. Als e

r

ſich mit
Amalie verlobt hatte, ſah er Fanni noch
einmal, und ſtürmiſch, wie nie zuvor,
flehte e

r jetzt, in letzter Stunde, das
geliebte Mädchen um die rettende Hand.
„Dein Bild,“ ſo beichtete er Fanni, „ſtand

ſo rein und mild im Hintergrund ver
gangener Zeiten, ſo ſchön war die Er
innerung und ſo ſchmerzlich, daß ich,

als ich Amalien das Wort künftiger
Ehe gab, nach Hauſe ging und auf dem
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Kiſſen meines Bettes unendlich weinte– um Dich.“ Zu ſpät! Fanni war
nicht mehr frei und mußte ſich dem
Drängen des Unglücklichen verſchließen.
Stifter ſchleppte ein freudloſes, ſorgen
volles Leben an der Seite Amaliens
hin, einer braven, ihm geiſtig ſehr un
ebenbürtigen Frau. Er litt an Öſter
reich, das er liebte und das ihn in einem
trockenen Schulamte ſchlechtgelohnt ver
kümmern ließ; und er litt an dem Zwie
ſpalt zwiſchen ſeiner Sehnſucht und der
grauen Wirklichkeit einer philiſtröſen Ehe.
Seine moraliſche Natur ließ die Ver
fehlung aller Hoffnungen nie die Gattin
entgelten. Er war ihr in Dankbarkeit
ergeben. Doch ſein Träumen und Dichten

JNgehörte der Braut ſeiner Ideen.
der erſten Faſ
ſung der „Map
pe meines Ur
großvaters“ be
ſchrieb er ge
nau das Haus
Greipel in
Friedberg. Mit
der dritten Be
arbeitung dieſer
Novelle war
Stifter in den
letzten Tagen
ſeines Lebens
beſchäftigt.

Nebelhaft und
rührend tauch
ten dem Er
löſchenden die Züge des lieben Mädchens
aus fernen, fernen Zeiten auf – und
ſeine zitternde Hand ſprach „von der
heiteren Franziska mit den dunkeln Augen
und mit den lichten Blicken“.
Die Halbheit zaudernden Gemütes,
die Adalbert Stifter um ſein Lebensglück
betrog, hat ſeinen öſterreichiſchen Lands
mann Ferdinand Raimund nicht
gelähmt. Er nahm den Kampf auf für
ſein Recht auf Liebe gegen ein widriges
Schickſal. Dieſer grübleriſche Humoriſt,
dieſer melancholiſche Spaßmacher, der
in der unſcheinbaren Geſtalt eines
Poſſenſchreibers der Wiener Vorſtadt
bühne die große Seele eines um die
Palme der Ewigkeit ringenden Dichters
barg, täuſchte die Zuſchauer bis zum
Ende über ſein wahres Weſen; bis zu
jenem 30. Auguſt 1836, an dem er, der
Komiker, an der Menſchheit verzweifelnd,

(Aus Koenneckes Bilderatlas.

ſich die Kugel ins Herz ſchoß. Der
Dichter des Valentin, des Florian, des
Habakuk, der Jugend („Brüderlein fein“)
hat mit einer „Hymne an die Nacht“
geendet:

In des Lebens Sommertagen
Sinkt die Freude mir in Nacht;
Und nur ihr will ic

h

e
s klagen,

Was ſo elend mich gemacht.“

Aber die Liebe war es nicht, die ihn
zerbrach; ſie allein vielmehr reichte ihm,

o
b

auch im Trotze gegen die Welt und
ihre Geſetze, die letzte Stütze.
Raimund war vom Ehrgeiz verzehrt– nicht nach äußerem Schein und Ruhm,
doch von dem höheren Ehrgeiz, daß ein
geadeltes Volk und ſeine adlige Volks

muſe ein ewiges

Bündnis ſchlie
ßen möchten.
Als über den
Umſtürzer und
Zerſetzer ſeines
Werkes, Jo
hann Neſtroy,
der Jubel der
treuloſen
Menge und
über Raimund
die Enttäu
ſchung herein
brach, tötete ihn
jener edle Ehr
geiz.War Ferdi
nand Raimund

krank, ſo war ſein Leiden eine von den
Krankheitserſcheinungen des Genies. Für
die nüchternen Menſchen, und ſogar für
die liebevollſten, iſ

t

ſolche Krankheit ein
Rätſel und der Kranke eine Laſt. Be
wundernswert daher muß uns Antonia
Wagner, die dem Geliebten Familie
und Zukunft zum Opfer brachte, um ihrer
gütigen Duldſamkeit willen dünken, mit
der ſie,Ä und liebreich, dem zer
riſſenen Manne zur Seite ſtand.
Das Schickſal dieſes Liebesbundes iſt

nur mit den Verhältniſſen des alten
Oſterreich zu verſtehen. Dort iſt der
Schauſpieler mehr als irgendwo der Götze
und zugleich der Sklave des Publikums;
dort wird die Unauflöslichkeit der katho
liſchen Ehe vom Staate gehütet.
Raimund, der überlegen lächelnde
Schöpfer eines ironiſch-phantaſtiſchen
Weltbildes, der Spender milden Scher

-
Ferdinand Raimund

Verlag Elwert)
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zes, war ein Mann von gärender
Leidenſchaft. In jungen Jahren hatte
er einer untreuen Geliebten wegen

einen Selbſtmordverſuch gemacht. Ä
Jahre 1819 (Raimund war 29 Jahre alt)
fand er Antonia Wagner. Er warb um
ſie. Der Vater, ein wohlhabender Kaffee
ſieder, wies den „Schauſpieler“ entrüſtet
ab und verbot ihm, ſein Haus zu be
treten. Der unerklärliche Wirbel des
Blutes riß den Dichter von dieſem
Schmerze zu der tollen Verlobung mit
der Schauſpielerin Luiſe Gleich (ſeiner
Kollegin am Leopoldſtädter Theater) hin.
Jedoch die Liebe zu Antonia rüttelte den
Verlorenen auf. Er wollte die Ver
lobung löſen.
Das intimſte Leben des Wiener
Schauſpielers iſ

t

der Öffentlichkeit preis
gegeben. Die Familie Gleich beſtand
auf der Vermählung, und als Raimund
der Trauung ferngeblieben war, nahm
das Publikum gegen ſeinen Liebling
wütend Partei. Sich vor dem Unter
gang als Schauſpieler zu retten, ließ
ſich Raimund mit Luiſe Gleich trauen.
Seiner Verzweiflung kam doppelte Hilfe.
Er ertappte die ungeliebte Gattin auf
offener Untreue und konnte ſich von
ihr trennen. Und Antonia, die Heiß
geliebte, fand den Mut, allesÄ ſichabzubrechen und dem teuren Manne in

freier Liebe zu folgen. Der Heroismus
des in aller Enge des Bürgertums und
jenes Zeitalters aufgewachſenen Mäd
chens war von Frivolität und egoiſti
ſcher Zügelloſigkeit weit entfernt. Sie
gewährte ſelbſtlos dem Geliebten ein
Glück und erwarb ſich ein hartes Los.
Raimund ſchleppte die Kugel am Beine
mit ſich: ſeine unauflösliche Ehe mit der
unwürdigen Luiſe Gleich. Niemals hat
Antonia ihren Schritt bereut. Durch

1
6 Jahre war ſie die Tröſterin und Ver

traute des friedloſen Dichters. Wohl
überſchimmerte auch ſie der helle Schein
ſeines wachſenden Ruhmes; doch viel,
viel hat ſi

e gelitten durch die Unraſt
und die dämoniſche Eiferſucht des Ge
liebten. Raimund ſelbſt begriff es gar
wohl – und konnte e

s

nicht ändern.
Die dem Flottwell in die Nacht der
Abenteuer folgende Leonore („Ver
ſchwender“) iſ

t

dem Gedächtnis An
tonias gewidmet – und im „Alpen
könig“ führt die gequälte Frau des
Rappelkopf ſogar den Namen Antonie.
Raimunds Briefe a

n

die Geliebte
ſind hingewühlte Spuren heißer Leiden
ſchaften. Stürmiſche Erotik, bösartige
Eiferſucht, Selbſtanklagen, phantaſtiſche,
mitunter bombaſtiſche Illuſionen des
Ehrgeizes, wilde Verzweiflungen wech
ſeln bunt. Und einmal ſchreibt er:
„Wenn ic

h

heute durch mein leiden
ſchaftliches Betragen Dich beleidigt
habe, ſo verzeihe mir, wenn Du kannſt.
Ich fühle es tief in meinem Innern, daß
ich Glück und Ruhe vergebens über dieſer
Erde ſuche, ich bin nur geboren, um
mich und andre zu quälen, die das
Schickſal in meine Nähe ſtellt.“
Antonia Wagner war ſich des Glückes,
Ferdinand Raimund zu lieben und des
Dichters Troſt und Freude zu ſein, in

allem Unglück mit Stolz bewußt. Nach
dem Schuß von Pottenſtein war ihr
Leben nur mehr ſeinem Andenken ge
weiht. Und es währte noch lange, dieſes
einſame Leben! Als Antonia 1876 ſtarb,
fand man die von ihr als Heiligtum ge
hüteten Handſchriften der Raimundſchen
Stücke, die jetzt erſt in unverſtümmelter
Geſtalt dem dauernden Beſtand der
Literatur und der Bühnen einverleibt
werden konnten.
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ie es gekommen war?
Tja. – Wie kommen ſolche Sachen?

Vielleicht hatte ſich der Sepp Mittermaier ſeiner Frau zu viel im Atelierkoſtüm
gezeigt – inwendig und auswendig. Vielleicht hatte die Frau Milly Mittermaier
zu ſchöne rote Haare. Vielleicht auch war der zu ſolchen Sachen erforderliche
Dritte eine zu perfekte Miſchung von gutem Schneider, weiſer Mäßigung und
vieldeutigen Handküſſen.

Wie es urſprünglich angefangen hatte, ſtand dagegen poſitiv feſt. Und das
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war nur ehrenvoll für die gute Gattin. Sie hatte dem Mann mit dem guten
Schneider (Georg hieß er, Georg H ckſtett) Appetit auf ein Bildchen ihr s Sepp
machen wollen und ſtatt deſſen hatte beſagter Georg Appetit auf ſi

e

ſelber
gekriegt. Einen durchaus wohltemperierten und vorſichtigen Appetit übrigens.

Ferner hatte eben dieſer Georg der eifrigen Frau Milly außerordentlich imponiert:
lieber Gott – der Mann fuhr nur Auto (eignes), kaufte die Orchis wie Gänſe
blümchen, trug Krawatten und Strümpfe von ſo entlegenen Farben, daß e

r

ſi
e

ſchon zueinander einfärben laſſen mußte, und hatte einen wundervoll müden,

wiſſenden Augenaufſchlag. – Wohingegen Frau Milly einen ewig hoffnungsloſen
Kampf gegen Krämer- und Metzgerrechnungen kämpfte und ihre freilich immer
raffiniert geſtimmten Toiletten erſt von rechts, dann von links und dann noch
mal aufgefärbt tragen mußte.
Alſo – wie es im einzelnen gekommen war, das iſ

t wohl ſchwer reinlich
auseinander zu klauben. Aber es war da, zweifellos. – Wenn e

s

auch auf die
drei Beteiligten ziemlich verſchieden wirkte.
Der Sepp merkte e

s gar nicht. Nicht nur, weil er der Ehemann war, ſondern
auch, weil er wirklich ſehr in der Arbeit ſaß und außerdem dachte, ſo was käme
nur in Romanen vor.

Der elegante Georg mit dem wiſſenden Augenaufſchlag wußte, daß ſo was
auch im Leben vorkommt. Er wußte e

s
aus Erfahrung. Aber e

r wußte auch,

daß ſo ein Flirt eine Epiſode bleiben muß, eine Epiſode zwar mit der Fußnote:
„kann fortgeſetzt werden“, aber doch immerhin eine Epiſode, ohne halsbrecheriſche
Ziele oder gefährliche Endſtationen. Und deshalb regte ihn die Sache auch nur
temperiert auf.
Die Frau Milly Mittermaier dagegen regte ſich ſchrecklich auf.
Bis dahin tugendhafte Ehefrauen eignen ſich eben nicht für den Flirt. Sie

nehmen die Dinge zu tragiſch; und ſi
e erwarten immer irgendein beſtimmtes

Ziel und Ende. Frau Milly war bis dahin durchaus tugendhaft geweſen und
hatte ihrem Sepp nie das geringſte verſchwiegen. Nachdem der bewunderte Georg

ſo zum ſiebten oder achten Male dageweſen war, um eine Tageszeit, von der ſie

beide beſtimmt wußten, daß der Sepp dann unter allen Umſtänden auf ſeinem
Atelier ſein würde, überlegte ſie, ob ſie nicht lieber doch noch alles beichten ſollte.
Und wenn Georg ſehr bald wiedergekommen wäre, ſo hätte ſie es vielleicht auch getan.

Aber Georg war weiſe.
Er ließ immer ein bißchen Zeit verſtreichen und erhielt ſi

e auf dieſe Weiſe
dauernd in einer ihm ſelbſt ſehr ſympathiſchen, demütigen und zugleich (für ſie)
aufreibenden Erwartung. Nach dem neunten Beſuch ſagte ſich Frau Milly tränen
überſtrömt, daß nun wohl doch nichts mehr zu ändern ſei, und überlegte allen
Ernſtes, daß ſi

e

zum Schluß wohl Selbſtmord begehen würde. – Nach dem
zehnten – der mit einem ungeheuer eindrucksvollen Handkuß endigte – begann

ſi
e ihren guten Sepp als Gefängniswärter anzuſehen, und vor dem elften ſagte ſi
e

ſich, vom Kopf bis zu den Füßen zitternd, daß heute die Bombe platzen würde.
Der elegante Georg konnte das freilich nicht wiſſen. – Er kam, ſchneeweiß

angetan, mit einer wundervollen Lilakrawatte, diskret nach Crownprinceß-Violet
duftend, mit einem Buſch herrlicher Feuerlilien in der Hand.
Feuerlilien –
„Sie erinnerten mich ſo an Ihr Haar!“ ſagte er halblaut. Georg ſprach häufig

halblaut. Und dann fragte e
r "obenhin: „Der Herr Gemahl im Atelier?“

E
r

fragte das ſtets. Aber Frau Milly ſchien e
s,

als o
b

heute ein beſonderer
Unterton durchzittere.

- - „Ja,“ ſagte ſie gepreßt und verbarg ihr Geſicht in den Feuerlilien. „Ich habe
Sie lange nicht geſehen,“ fügte ſi

e hinzu, ſchüchtern und etwas unſicher.
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„Sie wiſſen nicht, was ic
h

alles in der Zeit durchgemacht habe!“ ſagte e
r,

mit Augenaufſchlag. Es waren fünf Tennisfeſte, drei Autotouren und eine Ballon
fahrt. Aber Frau Milly gedachte ihrer eignen Tränen und Zweifel: Ja, weiß
Gott, dachte ſie, e

s iſ
t

ein Kampf! E
s

iſ
t

doch wahrhaftig nichts Kleines, ge
meinſam einen Mann zu betrügen, der einem nichts zuleide getan hat!
Und e

s
entſtand gleich zu Anfang eine eindrucksvolle Pauſe. – Sie ſtellte die

Feuerlilien in ein Glas. Es klirrte leicht gegen die Tiſchplatte, als ſie es niederſetzte.
„Wollen wir hier oder auf dem Balkon ſitzen?“ fragte ſi

e demütig.
„Oh, können wir nicht hier ſitzen?“ Im Zimmer war es köſtlich kühl, und auf

das Verandadach prallte die Sonne.
„Wie Sie wollen!“ ſagte Frau Milly und fühlte: dies war der Anfang vom

Ende. Auf dem Balkon war es hell. Und draußen waren Leute. Aber hier war

e
s dämmerig, und kein Menſch konnte hereinſehen.

„Was darf ich Ihnen holen? Tee? Zigarette? Eislimonade?“
„Eine Zigarette. – Und etwas Eislimonade, wenn Sie lieb ſein wollen. –

Finden Sie nicht, daß e
s

furchtbar ſchwül iſt?“
„Ja, es iſt heiß,“ ſagte ſi

e

automatiſch und ſah a
n ihm vorbei. (Mein Gott ja,

e
s war wahrhaftig ſchwül genug zwiſchen ihnen.)

Der wohltemperierte Georg ſah ihr wohlgefällig nach, wie ſi
e aus der Tür ging,

um die Eislimonade zu holen. Sie war ſehr blaß, und die Bläſſe ſtand gut zu den
roten Haaren. Und ſi

e

hatte einen hübſchen, wiegenden Gang.

„Wenn Sie nur gehen, fühlt man, wie muſikaliſch Sie ſein müſſen!“ bemerkte
er, als Frau Milly wieder hereinkam – beinahe noch blaſſer als vorhin.
Sie zog einen kleinen Tiſch heran. Die Feuerlilien ſetzte ſi

e mitten darauf,

mit einer gewiſſen kurzen, entſchloſſenen Bewegung. (Nebenbei bemerkt: der
Sepp hatte ſeinerzeit keine Feuerlilien nötig gehabt.) Und dann inſtallierte man
ſich umſtändlich in zwei bequeme Armſtühle und rührte in ſeiner Eislimonade.
„Ich habe noch nie mit Ihnen getanzt!“ – Der muſikaliſche Georg legte

ſeinen Löffel hin, lehnte ſich lang in ſeinen Stuhl zurück und ſagte das nachdenklich
und träumeriſch. (Es iſ

t

ſehr ſchön, träumeriſch vom Tanzen zu reden, während
man in einem kühlen Zimmer bequem in einem Armſtuhl ſitzt.)
„Nein,“ ſagte Frau Milly, faltete die Hände und ſah ſtarr geradeaus.
„Sie müſſen brillant tanzen!“ träumte Herr Georg weiter. „Ich möchte einmal

einen ganzen Abend mit Ihnen tanzen. Aber nicht im Ballſaal. Im Freien.
In einem alten Park mit Steinſtatuen. – Man müßte überhaupt immer im
Freien tanzen. Im Schatten alter Bäume, auf dem glatten Raſen. – Und wenn
man ſich müde getanzt hat, ruht man aus auf einer verſchwiegenen Bank unter
den alten Bäumen und – warum machen Sie ein ſo ablehnendes Geſicht? Habe
ich Sie gekränkt?“
„Ich mache – kein ablehnendes Geſicht.“
„Doch! – Oder hören Sie vielleicht gar nicht zu?“
„Ich höre zu,“ murmelte Frau Milly mit erſtickter Stimme. Und e

s war
wahr. Sie hörte intenſiv zu. Sie tanzte mit ihm auf dem Raſen, unter den alten
Bäumen, und ruhte mit ihm auf der verſchwiegenen Bank aus und – –!
„Ich glaube, Sie hören mir überhaupt oft nicht zu!“ ſagte der träumeriſche

Georg mit einer kleidſamen Bitterkeit und zündete ſich dazu mit viel Grazie eine
Zigarette an. (Der Sepp pflegte eine abſcheuliche kurze Jagdpfeife zu rauchen.)
„Allerdings, wenn man mit einem Künſtler verheiratet iſt, dann iſ

t

man ja wohl
ſehr verwöhnt!“
Frau Milly ſchöpfte tief Atem.
„Sie ſtellen ſich das anders vor, als e

s in Wirklichkeit iſt!“ fing ſi
e an,

mit dem atembeklemmenden Bewußtſein, eine bisher innegehaltene Linie zu
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überſchreiten. (Mochte denn auch ſchnell kommen, was doch kommen mußte !)
„Mein Gott – was habe ic

h

denn überhaupt von meinem Mann! E
r

hat ſeine

Malerei. Darin geht er ganz auf. Und ſeine Jagd. – Und außerdem iſ
t

e
r e
lf

Jahre älter als ich.“
„Nur elf?“ fragte der weiſe Georg, die verborgene Klippe geſchickt um

ſchiffend. (Er hatte Übung darin.) „Ich habe geglaubt, e
s wären mindeſtens

zwanzig!“

„Nein. Es ſind elf,“ ſagte Frau Milly, etwas aus dem Konzept gebracht.
„Ach, nur elf! Sehen Sie nun ſo jung aus, oder e

r

ſo alt?– Nein, aber
was ic

h ſagen wollte: ic
h glaube, Sie nehmen mich manchmal gar nicht ſeriös!“

nahm Georg in unveränderter Tonart den Faden wieder auf, mit einem un
verbindlichen Augenaufſchlag, der nichtsdeſtoweniger Frau Milly durch und durch
ging. „Sie halten mich wohl auch für einen Nichtstuer, einen faulen Sybariten
wie ſo viele Menſchen – nicht wahr? Weil ic

h

Auto fahre. Oder weil ic
h

nicht

in einem Bureau ſitze und ſchreibe. Oder weil ic
h

leider nicht ſo gottbegnadet

bin wie die Herren Künſtler! – Sie denken: ein dummer guter Junge – nicht
wahr?“
„Nein, das iſt ganz und gar nicht der Fall!“ ſtieß Frau Milly heraus. Und

ſi
e

meinte e
s

ſehr ernſt und ſehr ehrlich.
„Frau Milly!“
„Glauben Sie das wirklich von mir?“ Frau Milly hob den Kopf und ſah ihm

ſtarr in die Augen, während ihr kleines Herz wie raſend pochte.
„Ja, ſehen Sie –“ (der flirtende Georg ſah ſeinerſeits elegiſch dem Rauch

ſeiner Zigarette nach) „ich bin ſchon ſo oft mißverſtanden worden! Ich glaube,
auch Sie verſtehen mich nicht. Man hält mich immer für oberflächlich und ſeicht
und Gott weiß was. Und dabei bin ic

h

ein ſo weichherziger, ſenſibler Menſch! –
Der Menſch gewöhnt ſich eine Maske an, wiſſen Sie, für die Maſſe, den Plebs,
und nach dieſer Maske wird man dann beurteilt! Glauben Sie, daß ic

h oft, wenn
ich für blaſiert oder Gott weiß was gehalten werde, nur ſchüchtern bin? Einfach
ſchüchtern?“

„Können Sie ſich vorſtellen, daß e
s

andern auch ſo geht? Daß andre auch
nur – ſchüchtern ſind?“ fragte Frau Milly, mit Beziehung.
„Aber gewiß!“ ſagte er, ohne Beziehung. „Es iſ

t

nur für den andern ſo

ſchwer, zu unterſcheiden! Ich ſelber leide geradezu darunter. Ich verliere oft
meine beſten Freunde (der elegante Georg hatte offenbar eine ziemliche Aus
wahl a

n

beſten Freunden) bloß dadurch, daß ſi
e immer vorausſetzen, ich, mit

meiner vermeintlichen Leichtigkeit und Sicherheit – Überlegenheit, wenn Sie wollen– ic
h

müßte nun auch immer der aggreſſive Teil ſein. Während ic
h

in Wirklichkeit
ſehnſüchtig auf Entgegenkommen warte, auf Ermunterung, Ermutigung –“
Der veilchenduftende Georg ſprach wieder halblaut. – Frau Milly hörte

zitternd zu und war innerlich erſchüttert. Auch ſi
e

hatte ihn ja immer für den
Überlegenen gehalten, den Eleganten, Leichten, Sicheren. Und hatte ſich be
ſcheiden und demütig nach ihm gerichtet. Und nun zu denken, daß e

r

ſich dabei

vielleicht nach einem entgegenkommenden Worte verzehrte! Sie wußte im voraus,
daß ſie dieſes Wort ſprechen, daß ſi

e ihren Sepp betrügen und ihr ganzes Leben
umwerfen würde. Sie hatte dies nicht beabſichtigt, weiß Gott, nein! Es war
eben gekommen. Stärker als ihr Wille. Und nun war es da. Er würde ſie an ſich
reißen – und alles würde vergeſſen ſein – –
Frau Milly fühlte, wie e
s

ſi
e eiſig überrann. Aber ſi
e

ſtand auf, blieb dicht
vor ihm ſtehen und ſah ihm voll in die Augen.
„Georg!“ ſagte ſie, mit vorgeſtreckten Händen. Und dann ſchloß ſie die Augen,

überwältigt von der Gewißheit deſſen, was nun erfolgen mußte. –
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Aber – es erfolgte – nichts.
Doch. Etwas.
Der weiſe Georg küßte ihr die Hand, ſehr wohltemperiert, ſehr zart.
„Sie haben recht!“ ſagte er ſehr ſüß. „Sie ſind immer ſo reizend zu mir!“
Und das war alles. –
Frau Milly, aufs äußerſte ernüchtert, riß die Augen wieder auf; und gleich

zeitig riß ſi
e

ihre Hand mit einer Vehemenz zurück, daß e
r

ſich duckte, als o
b

e
r

eine Ohrfeige erwartete.
Aber dann ſtiegen ihr einfach die Tränen auf, als Reaktion nach der atem

loſen Aufregung, die nun auf einmal ſo überflüſſig und ſinnlos und töricht ſchien.
Um ſi

e ihm nicht zu zeigen, drehte ſi
e

ſich brüsk um, in einem denkbar ſchauder
haften Gefühl des Gekränktſeins, des Sichverſchmähtfühlens, der lächerlichen
Farce. Aber im ſelben Augenblick fiel, rein zufällig, ihr Blick in den großen
Spiegel gegenüber, und ſie ſah ihn und ſich nebeneinander.
Ihn ſah ſie, geduckt, mit dem außerordentlich peinlichen Scheitel in ſeinen

pomadiſierten Haaren, mit ſeiner ganzen wohlaufgebügelten Eleganz und dem ſüß
lichen gezierten Ausdruck – und ſich ſelber mit dem ſchweren, wilden Gelock,
groß und üppig, mit den Tränen einer ehrlichen und tollen Leidenſchaft in den
Augen.

Und plötzlich kam e
s ihr vor, als o
b

ſi
e ihn und ſich zum allererſten Male

ſähe. Plötzlich, ganz ſpontan, begriff ſie, wieviel ſchöner ſie ſelber in Wirklichkeit
war, wieviel temperamentvoller, wieviel natürlicher und wärmer. Und begriff,

daß dieſer wohlaufgebügelte Mann dieſe Schönheit, dieſes Temperament, dieſe
Wärme, dies alles hätte haben können, daß ſie's ihm hingeworfen hätte noch vor
einer Minute. Und daß er einfach die Gelegenheit hatte verſtreichen laſſen.
Und über dieſer Einſicht verflog ihr Zorn. Sie guckte noch einmal prüfend in

das Glas, wiſchte durchaus befriedigt die letzte Träne ab, drehte ſich um und
ſah den wohltemperierten Georg von ihrer ſtattlichen Höhe herunter verächtlich an.
Du Schafskopf! dachte ſi

e inbrünſtig.

Und das war das erlöſende Wort.
Du Schafskopf! dachte die ſchöne Frau Milly von d

a

a
b jedesmal, wenn ſi
e

mit ihrem flirterfahrenen Verehrer zuſammentraf – was aber nicht mehr oft
der Fall war. Und e

s

machte ihn für ſie ungefährlicher, als wenn die neunfach
gepanzerte Tugend ſelbſt ihn in ihren Arm genommen hätte. Wohingegen es–
umgekehrt – ſie für ihn ſo gefährlich machte, daß er alle weiſe Mäßigung darüber
vergaß und ihr nachzulaufen begann wie ein kleiner Hund, obwohl ſie ihn unter
aller Kritik behandelte. Er kam ſchließlich fünfmal in der Woche, auch wenn ſi

e

ihm fünfmal herausſagen ließ, ſi
e wäre leider eben ſpazierengegangen.

Als er ſah, daß alle Stricke riſſen, verſuchte er verzweifelt wieder beim Anfang
anzufangen, ging hin und kaufte ſich ein kleines Bild vom Sepp. Er kaufte auch
noch ein großes. Und in der Folge zwei weitere große und drei kleine. Schließlich
beſtellte e

r

auch noch ſein Porträt – in der Hoffnung, die veränderte Frau Milly
wenigſtens im Atelier einmal zu ſehen.
Du Schafskopf! dachte die.
Und als das Porträt fertig war, fuhr ſie mit ihrem Sepp nach Italien –

für den ganzen Winter. Ohne Feuerlilien übrigens.
Ach ja! – Jch Schafskopf! ſagte ſich der wohltemperierte Georg wehmütig,

als er dem Zug vom Bahnſteig aus nachguckte.

STE=ZTRE=TD



Muſikaliſches Polyourri
Von Alice Linde

Eine Menſchenſeele iſ
t wie ein Heft voll Noten. Man

lieſt alles verkehrt, wenn man nicht für jede Zeile den
richtigen Schlüſſel hat.

Viele Menſchen kommen in ihrem Gefühlsleben nie
über die Tonleiter hinaus – und d

a

noch veug.eten ſi
e ſich.

2
k

Bei manchen Menſchen ſcheint über dem Wörtlein „ich“
ſtets eine Fermate zu ſc

h

oec. t.
2
k

Sehr viele Menſchen gleichen ſchlechten Klavierſpielern:

ſi
e

bedürften eigentlich ſtandig eines Metronoms zum Tatt
halten.

"k

Am Pedaltreten erkennt man den muſikaliſch Redlichen
und Lügenhaften.

2
k

Je gröber der Dilettant, deſto weiter reißt er beim Üben
die Fenſter auf.

zk

Lieber gut Pfeife blaſen als ſchlecht Orgel ſpielen.

2
k

Willſt du jemand die „Wahrheit geigen“, ſo erkundige
dich erſt, o

b

e
r

auch muſikaliſch iſt. Es wäre ſonſt ſchade
um deine Mühe.

2k

Von allen Inſtrumenten iſ
t

die Menſchenſeele das emp
findlichſte: hier klingen ſelbſt noch die zerriſſenen Saiten
mit . . .

zk

Nur wer ſeine eignen harmoniſchen Geſetze erkannt hat,
beſitzt einen zuverläſſigen Schlüſſel zu dem ſchwierigen

Studium „fremder Harmonien“.

2
k

Manche Diſſonanz in unſerm Leben löſt ſich erſt mit
der Schlußkadenz.

2
k

Was kann das ſchönſte Echo frommen,
Will kein Stimme zu ihm kºmmen?
Was nützt der Saite Schmelz uno Glanz,
Fehlt ihr die rechte Reſonanz?

&ÄC <ISE
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Tetuan, Marktplatz

Tetuans Töpfereien, Von Freiherrn von Richthofen

M Macht dringt Europas Kultur in
«h. Marokko vor, ohne Erbarmen
mit den letzten Erſcheinungen des an
tiken orientaliſchen Weſens und ſeiner
Werke. Nur in einem vergeſſenen

Winkel iſt noch faſt ganz unverdorben
jene alte Ziviliſation lebendig geblieben,
nicht eine rein orientaliſche, ſondern
die ſelten ſchöne arabiſch-andaluſiſche
Miſchung der mauriſchen Kultur. In
dieſem Winkel liegt Tetuan, eine Stadt
von eigentümlichem Reiz, von unver
gleichlicher Schönheit, unweit des Mittel
ländiſchen Meeres, ſüdlich von Ceuta.
Zwiſchen den von Norden kommenden
Gebirgszügen des Andjeralandes und
den in nordöſtlicher Richtung nach dem
Meere ſtrebenden Bergen der Beni
Haſſan bahnt ſich der Oued Martine ein
ſchmales Tal, das ſich etwa acht Kilo
meter von der See wie ein Fächer zu

einer großen Ebene ausbreitet. An
dieſem Übergang vom Flußtal zur brei
tenNiederung liegt als Abſchlußjene Stadt.
Auf den terraſſenförmig anſteigenden
Hügeln baut ſich Tetuan auf, ſich in blenden
der Weiße herrlich abhebend von dem tiefen
Dunkel der im Hintergrunde bis zu

beſchneiten Höhen aufragenden Berge.

Wohl kaum kann ein Platz ein für
Naturſchönheiten empfängliches Auge
mehr feſſeln als dieſes Tetuan mit
ſeinen Türmen und Minaretten, gekrönt
von der alten majeſtätiſchen Feſte,
umgeben von herrlichen Gärten, Wieſen
und Bergen; das Ganze von wunder
voller Reinheit der Linien und be
ruhigender Harmonie.
„Telle est Tétouan, cette perle du
Maroc, cette odalisque, mollement
couchée dans son lit de fleurs e
t

de
feuillages,“ wurde die Stadt treffend
bezeichnet.
Und dieſe Stadt mit ihrer fünf Jahr
hunderte alten Kultur weiſt für marok
kaniſche Verhältniſſe ergiebigen Handel
und tätige Induſtrie auf.
Allerdings bringt das vorläufig noch
minimale Eindringen der Europäer in

dieſen Platz den Nachteil, daß Tetuan in

kommerzieller Bedeutung nicht mit
Tanger und den Städten der Weſtküſte
Schritt gehalten hat.
Unter den Arbeiten der Eingeborenen
verdient neben der Weberei, den Leder
und Stukkaturarbeiten die Töpferei be
ſondere Beachtung. Dicht bei der Stadt
liegen Gruben mit etwa fünf Meter
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. .

hohen ſteilen Wänden. In den letzteren
ſind höhlenartige Vertiefungen von ge
räumigen Dimenſionen.
Und alles iſ

t gebildet aus der feuchten
Tonerde. In den Einbuchtungen arbeiten
die Tondreher an ihrer Töpferſcheibe.
Im Boden iſ

t

ein Loch gegraben, das
dem am Rande ſitzenden Arbeiter gerade
Platz für ſeine Beine läßt. Mit ſeinen
Füßen ſetzt er eine Drehſcheibe in Be
wegung, mit der gleichzeitig eine
zweite Fläche, die eigentliche Töpfer
ſcheibe, ſich dreht. Dieſe zweite Scheibe

Unſer „Stall“ in Tetuan
iſ
t

in Handhöhe, und auf ihr wird der
Ton geformt.
Mit außerordentlicher Geſchicklichkeit
und Schnelligkeit bildet der Mann ſeine
Formen nur mit Hilfe ſeiner Hände
und eines Holzſtückchens.
Dicht an den Eingängen zu den Höhlen
befinden ſich die Öfen zum Brennen
der Tongebilde.
Im allgemeinen ſind die Leiſtungen
auf dem Gebiete der Töpferei recht er
freulich. Beſondere Beachtung verdient
aber die Herſtellung der kleinen farbigen

-

Tetuan, Oſtſeite
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Tetuan, Südſeite

-
Arabiſcher Tondreher bei der Arbeit
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Ofen am Eingang zu einer Tongrube

Tontäfelchen, die für die Moſaikbekleidung
der Fußböden und der unterm Teile der
Wände benutzt werden. Die Ausführung
dieſer Platten iſ

t

ſo ausgezeichnet, daß
ſich ein Export wohl lohnen würde.
Die Türme der alten Moſcheen weiſen
häufig derartige Arbeit auf und be
kunden die Dauerhaftigkeit von Ton,
Brand und Farbe.
Die ganze Tendenz der zurzeit aus
geführten Arbeiten neigt mehr zum
praktiſchen Gebrauch hin. Nur verein
zelt noch findet man Verſuche, der alt

berühmten ſpaniſch-arabiſchen Majolika
und Fayencekunſt nachzueifern. Und
wie herrlich ſind doch dieſe Meiſter
werke des Mittelalters in ihren ſelten
ſchönen Farbenwirkungen, ein Genuß
für die Beſucher alter Moſcheen und
mauriſcher Paläſte.
Intereſſant iſt es, in der orientaliſchen
Literatur zu verfolgen, welche Rolle das
Töpferhandwerk im Ideengang der Orien
talen ſpielt. Omar Khajjam, jener große
Dichter Perſiens, veranſchaulicht die
ganze Tragik der Vergänglichkeit des

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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„Guter“ Weg von Tetuan nach Tanger

menſchlichen Weſens in dem charak
teriſtiſchen Bilde des Töpfers, der aus
der Erde begrabener Geſchlechter ſeine
vergängliche Ware formt. So iſ

t

dieſe

entſtanden aus dem aus der Erde ge
ſchaffenen und wieder zur Erde gewor
denen Lebenden, in ihrer Zerbrechlich
keit aber wiederum ein Sinnbild der
Vergänglichkeit.

In der vielbeſprochenen Überſetzung
jenes großen Poeten hat uns Dr. Fried
rich Roſen Proben dieſer Poeſie ge
geben, die mit jeder europäiſchen Lyrik
den Vergleich aufnehmen:

Geſtern zerſchlug ic
h

meinen Krug mit Wein
In meiner Trunkenheit a

n

einem Stein.
Da ſprach des Kruges Scherbe: Wie d
u biſt,

War ich, und wie ic
h bin, wirſt d
u

einſt ſein.

Töpfereien

Arena 1911/12 Heft 5
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Der Weihnachtsengel
Von Karl Engelhard

Sterne wandeln durch die blauen, weihnachtlichen Himmels
weiten –

Meine Träumeraugen ſchauen Bild um Bild aus Jugendzeiten . . .
Durch das Heimatdorf, das ferne, im verſchwiegnen Werragrunde

Macht mit Spieß und mit Laterne jetzt der Wächter ſeine Runde.

Schnee liegt auf des Kirchleins Schiefer, auf den Kreuzen und den
Steinen,

Über einem Grab die Kiefer ſteht dort wie in ſtummem Weinen . . .

Rlles ſchläft . . . Im Schulhaus flimmert noch ein Licht, geht auf
und nieder;

Sieh, ſein ruhlos Wandern ſchimmert in den Kirchenſcheiben wider.

„Unſre Glock hat e
lf geſchlageni“ Langſam ſchleicht des Wächters
Schemen –

Könnt' ic
h

wie in Kindertagen einmal noch dies Lied vernehmen!
Flber – was ſo ſpät bedeutet noch im Haus des Lichtes Gleiten?
Rch, in meinem Herzen läutet es von Jugendſeligkeiten;

Eingekuſchelt in die Kiſſen, lieg' ich glaubensfroher Knabe –
Später, ach, um Wahrheit, Wiſſen, wie ich da gelitten habe! . . .
Leiſe heb' ich mich und lauſche nach der Kammertür hinüber:

Iſ
t

e
s nicht, als ob es rauſche hinter ihr geheim vorüber?

Durch das Schlüſſelloch fällt golden jetzt ein Streif auf meine
Decke –:

Eines Engels, eines holden, Widerſtrahl! Wie ic
h

erſchrecke!

Seltſam ſüß! Auf meinen Händen laſſ' ic
h jetzt das Glimmen

ſpielen –

Oh! was wird er mir wohl ſpenden? Neulich ſah ich auf den Dielen

Schon ein Goldhaar von ihm blinken: ja
,

e
r iſ
t

ſchon dageweſen!

Und mit ahndevollem Winken hab' ich e
s mir aufgeleſen.

In mein Griffelkäſtlein ſchloß ich es mir ein mit Frohgenügen –
Nie im Leben mehr genoß ich Vorglück mit ſo tiefen Zügen!



Horch, es klopft – und leis und ſchnelle will ich mich ins Kiſſen
hüllen.

Doch ſchon ſeh' ic
h

eine Helle groß und ſchön die Kammer füllen.

In der Tür: wer ſteht im grauen Alltagskleid und ohne Prangen?

Einen Engel wollt' ich ſchauen, ach, und wäre ſchier vergangen
Vor dem Bild, das ich mir machte oft von ihm mit Glanz und

Glimmer!

Zwar der Mund, das Auge lachte; doch ein Engel war e
s nimmer!

Kein Gewand aus Roſendüften, keine langen goldnen Locken?
Auch kein Lichtgurt um die Hüften, Diadem und Silberſocken? . . .

„Biſt du wach?“ . . . Dann trug ſi
e küſſend mich ins helle Chriſt

baumzimmer.

Aber ich – nun war ich wiſſend, trüb war mir der Weihnachts
ſchimmer.

Denn nun war mir aufgegangen: lang ſchon lebt' ich nur im

Traume.

Zwar die Weihnachtsglocken klangen, manch Geſchenk lag unterm
Baume.

Doch – die Mutter nur, o Jammer, war der Engel! Konnt' ich's
faſſen ?

Ach, ic
h

mocht mich in der Kammer dann vor Schluchzen gar
nicht laſſen.

Jahre ſind ſeitdem vergangen . . . Jener Engel ſchloß die Lider,

Der einſt ohne Schmuck und Prangen auf mein Bett ſich neigte
nieder,

Der mit ſüßem Wort mich küſſend trug ins grüne Lichtbaum
gleißen . . .

Jene Nacht, da ward ich wiſſen d . . . Jene Nacht – ich will ſie

preiſen!

Wie gar ſchwer iſt's, ew'ge Wahrheit aus dem Irdiſchen zu leſen!

Dunkle Stunden bringen Klarheit – Engel iſt ſie doch geweſen.
Gehn erſt müſſen wir durch Schmerzen, und auch Träume

müſſen werden!

Schauet bis ins Herz im Herzen: Wahrlich, Engel gibt's auf Erden!
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Porträt einer Amerikanerin
Bildphotographie von Elwin Neame, South Kenſington



Rudolf Töpffer. Von Ernſt Schur

RÄ Töpffer, der zu GoethesZeiten in Genf lebte, iſ
t

ein in

Vergeſſenheit geratener Künſtler, zu

deſſen Wiederentdeckung der Zufall
führte. In einer Bibliothek fand ſich
ein alter Band mit Zeichnungen, deren
komiſche Darſtellungen, verbunden mit
witzigem Text, beluſtigten. Den tiefer
Eindringenden frappierte auf den erſten
Blick die Kunſt, womit hier ein Abbild
des Lebens eingefangen war. Das Geiſt
volle dieſer Karikaturen feſſelte. Ganz
modern muteten dieſe Bilder an; wei
teres Nachforſchen aber ergab, daß faſt
hundert Jahre ſeit ihrer Entſtehung ver
floſſen ſind.
Es iſt zu viel geſagt, wenn man von
Wiederentdeckung ſpricht. Denn eigent
lich iſ

t

Rudolf Töpffer für die Kunſt
überhaupt noch nicht entdeckt. Als
Schriftſteller kennt man ihn. Seine
Werke, ſpeziell die „Genfer Novellen“,

die vor etwa ſechzig Jahren Zſchokke in

Deutſchland einführte, werden noch jetzt
als Schullehrſtoff gern benutzt.
Das Intereſſe a

n

dieſen Zeichnungen

iſ
t

kein hiſtoriſch - antiquariſches; wir
können unmittelbar anknüpfen, und zum
Genuß iſ

t

e
s

nicht nötig, daß wir uns
künſtlich zurückverſetzen. Damit kommt
der Künſtler jetzt erſt ganz zu ſeinem
Recht.
Dabei hatte Töpffer von Anfang an
zum Literariſchen gar nicht die entſchei
dende Beziehung.
Urſprünglich wollte Töpffer Maler
werden. Dieſe Sehnſucht durchzieht ſein
ganzes Leben. Immer wieder verſucht

e
r

ſich dieſem Ziel zu nähern. Schließ
lich, als er den Wunſch aufgeben muß,
geht doch ſein Streben nicht verloren,
den Erſcheinungen des Lebens von der
künſtleriſch-ſchöpferiſchen Seite beizu
kommen. Es gelingt ihm, den Schrift

- -##

Gegen das zwölfte Jahr hin wird
Albert ins Gymnaſium gebracht, wo

e
r

den letzten Platz einnimmt

Was ihm von ſeiten ſeines Vaters
eine Zurechtweiſung zuzieht,

worüber die Mutter ihn
aber tröſtet
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--- --- -
(Albert wird Student.) Er iſt ent- In dem Grade aber, als die übrigen (Er widmet ſich den ſchönen Künſten.)
zückt über die Chemie, und nach Wiſſenſchaften mehr poſitive Ä: Seine Oden beſchließt e

r

an Herrn
Hauſe gekommen, trinkt er mit erheiſchen, beſchäftigt ſich Albert
Sachkenntnis eine Zuſammen- damit
ſetzung von Waſſerſtoff und
Sauerſtoff, gewöhnlich klares

Waſſer genannt

auer Bertim zu ſenden und ihn um ſein
Urteil darüber zu bitten

ſteller und den Künſtler in ſich zu ver- ſtiſcher Erſcheinung. E
r

beſchloß, dieſe
einigen, und das Reſultat ſind jene Perſönlichkeit ſich weiter ausleben zu

Federzeichnungen, die
ſowohl von ſeiner lite
rariſchen wie künſtleri
ſchen Anlage Zeugnis
ablegen.

In den Jahren 1829
bis 1845 entſtanden jene
Bilderfolgen mit beglei
tendem Text, von denen
hier die Rede iſt. Sie
ſind vereinigt unter dem
Titel: „Les Albums de
Caricatures.“
Dieſe Bilderſerien
entſtanden ganz zufäl
lig. Schon als Schüler
zeichnete Töpffer in

ſeine Schreibhefte Kari
katuren. Töpffer trieb
dann fleißig phyſiog
nomiſche Studien. Eines
Tages (es war im Jahre
1829) warf er auf ein (Er erhält eine ſehrÄÄWPRI R - ---

uber dieſe Antwort, läß ert ſeine Oden
Blättchen eine Figur drucken, mit dem Brief als Vorrede und
von äußerſt charakteri- ſeinem Porträt als Titelkupfer

–– - - - - - - - - - --- laſſen. Daraus wurden
dann die Aventures du
Docteur Festus; die
Pedanterie der Gelehr
ten wird darin in etwa
zweihundert Zeichnun
gen, die ein kurzer Text
begleitet, verſpottet.

1835 folgte die Hi
stoire de Monsieur Ja
bot, der Lebenslauf
eines eiteln, hohlen
Menſchen, deſſen gan
zer Ehrgeiz e

s iſt, in

die höhere Geſellſchaft
einzudringen; er leidet
immer Schiffbruch, bla
miert ſich; aber nach
jeder Blamage erhebt

e
r

ſich wieder, „ſetzt
ſich in Poſitur“ und
beginnt ſeine Arbeit mit
unzerſtörbarer Selbſt
gefälligkeit von neuem.
Schließlich erringt e

r
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(Das Buch findet keine Käufer. Der Drucker Albert wohnt, bloß um die Nach dieſem Vorfall geht ſeine
präſentiert dem Vater die Rechnung, der ihm Sache mitanzuſehen, einer Sorge nur noch dahin, ſich
die „ſtürmiſchen Harmonien“ ausbleut.) Das Sitzung des

ºauschuſſes
einen Hambacher (Bart) zu

CStudium des Rechts hat wenig Anziehendes
für ihn. Albert ſchließt ſich in der Kneipe

den Revolutionären an

die Hand einer ältlichen Marquiſe, und
ſein Ehrgeiz iſ

t befriedigt.
1837 erſchien die Histoire de Monsieur
Crépin, die durch Neuerungen im Er
ziehungsweſen veranlaßt war. Eine
äußerſt geiſtvolle, unwiderſtehlich komiſcheÄg der Not eines Vaters, der
für ſeine Rangen einen Erzieher ſucht.
Der Vater iſ

t

ein mißtrauiſcher, biederer
Tölpel; die Erzieher Idioten oder Spitz
buben; die Mutter ſteht immer auf ſeiten
der neuen Erzieher. Alle Syſteme wer
den eingeführt, und für alle ſchwärmt
Madame Crépin, während Monſieur von
vornherein immer mißtrauiſch iſt. Auch
die Phrenologie wird verſpottet; Ma
dame Crépin aber läßt ſich mit Wonne
betaſten.
Im gleichen Jahr kam die Histoire

d
e Monsieur Vieux-Bois, der ſich, ein

ältlicher, empfindſamer Herr, den Luxus
einer idylliſchen Liebe leiſten möchte
und mit der Wirklichkeit dabei in be
ſtändigen Konflikt gerät.
1840 erſchien die Histoire de Monsieur
Pencil; eine Reihenfolge der bunteſten
Geſchehniſſe; die Zeitereigniſſe werdenÄ (ſo zum Beiſpiel die Er
indung des Telegraphen), ein Wirbel
von komiſchen Situationen, in dem aber

ziehen

die Charaktere ſich gleichbleiben und ſo

den Faden durch das Labyrinth geben.
Straffer (übrigens gibt gerade die
wahlloſe, leichte Durchführung, das
Sich-nicht-Binden a

n

eine Idee die Vor
ſtellung des Lebens) iſ

t

die 1845 er
ſchienene Histoire d'Albert; ſie gibt den
Niederſchlag aus den heftigen politiſchen
Kämpfen der Zeit in Genf.
Töpffer war ſeit dem Jahre 1834 Mit
glied des Conseil Représentatif ſeines
Kantons. 1841 brachen die Unruhen aus,
die in das politiſche Leben der Schweiz
die von Frankreich ausgehenden radi
kaliſtiſchen Beſtrebungen hineintrugen.
Töpffer war ſeinem ganzen Naturell
nach, das in der Tradition und der Ge
ſchichte ſeines Vaterlandes den Grund

zu dem Ruhm ſeiner Nation erblickte,
Anhänger der Regierungspartei. Die
Verfaſſung war eine ariſtokratiſche, und
beide Kammern waren konſervativ. Den
noch waren die Verwaltungen einſichtig
genug, dieſes Regime nichtÄ ZU
handhaben; ſie ſuchten durch Reformen
den demokratiſchen Regungen, die in

allen Kantonen der Schweiz ſich aus
breiteten, entgegenzutreten. Dennoch
nutzte das nicht viel. Die Radikalen ver
fügten über gewandte Führer, und ihre
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(Voll tiefſter Verachtung gegen alle bürgerlichen Berufe zieht
urch die Straßen :)

Daß ſolch unreines Blut . . . tränke unſre Fluren . . . tränke
er mit den Revolutionären brüllend

unſre Fluren!!

Partei ſchloß ſich immer energiſcher zu
ſammen. Es regnete Streitſchriften,
Verſammlungen wurden abgehalten, es
kam zu Zuſammenſtößen. Töpffer blieb
ſeinen Anſichten treu, aber er wurde
ſchließlich in eine Oppoſition hinein
gedrängt, die ſelbſt ſeine Freunde nicht
ganz mitmachten. Obwohl die folgen
den Wahlen noch konſervativ ausfielen,
geſtaltete ſich die neue Verfaſſung doch
ſchließlich mehr liberal. Die radikalen Par
teien waren damit nicht zufrieden; ein

Er erzählt ſeiner Mutter den Plan des Lokal
ausſchuſſes in bezug auf die fünf Weltteile.
Die gute Frau findet dies alles ſo ſchön,
aber ſo ſchwierig! Sein Vater iſ

t ganz
andrer Meinung!

Aufſtand war die Folge; erſt das Ver
ſprechen einer Amneſtie veranlaßte ſie,
die Waffen niederzulegen. Der Waffen
ſtillſtand war nur von kurzer Dauer. Ein
neuer Aufſtand führte zur Abſetzung der
Behörden und damit zum Siege des
Radikalismus. Dieſe Wendung der Dinge
traf Töpffer beſonders hart. Wenn e

r

auch den endgültigen Sieg der Gegner
nicht mehr erlebte, ſo war er doch weit
ſehend genug, um ihn vorauszuahnen.
Was Töpffer am meiſten empörte, das

(Die Revolution bricht aus und
wird vom Militär unterdrückt.)
Da Albert erfährt, daß diePapiere
des Lokalausſchuſſes in die Hände
der Polizei gefallen, macht er ſich

aus dem Staube

(Die verſchiedenſten Berufe – Hühneraugen- und Wanzen
vertilger, Weinhändler, Reiſender, Spezereihändler, Haus
lehrer, Lichterzieher, Winkelkonſulent 2

c. – ernähren ihn nicht.
Auf helvetiſchem Boden trifft Albert ſeine revolutionären
Freunde wieder.) Und in den Hauptort eingezogen, fra

terniſieren ſi
e mit den dortigen Journaliſten
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Unterſtützt von ſeinen politiſchen
Freunden und dem Publikum
der Stadt, gründet Albert eine

eitung

war die Rückſichtsloſigkeit der Forde
rungen und des gegneriſchen Vorgehens.
Im Grunde war er ein Eigenbrötler wie
alle Schweizer; ihm war darum zu tun,
daß die beſtehenden Verhältniſſe nicht
gewaltſam geändert wurden. Daher
neigte er, ſowie es auf praktiſche Ver
hältniſſe ankam, zur weiteſtgehenden
Toleranz. Bei der radikalen Neuord
nung, die ſich nach den von Frankreich
eingeführten freiheitlichen Tendenzen
vollzog, fürchtete er für die Traditionen
ſeiner Vaterſtadt, und ihm ſchien die Zu
kunft ſicherer in den
Händen einer umſich
tig geleiteten ariſto
kratiſchen Verfaſſung.
Aus Oppoſition grün
dete er im Jahre 1842
eine Zeitung zur Be
kämpfung der Gegner.
Mit ſarkaſtiſch ſchnei
denden Worten ging
er vor, und ſein Spott
verbirgt nur ſchwer
den Groll und die
Empörung ſeines Her
zens. Aber er erreichte
damit nichts weiter,
als daß er als Typus
eines beſchränkten Re
aktionärs galt. Selbſt
die Bürgerſchaft ver
weigerte die Gefolg

gegenſeitig erſchießen,Ä
Die Folge davon iſt, daß die Bürger ſich

ürzt und die Stadt in Trauer verſetzt
wird

(Albert wird der Anwalt aller
Mißvergnügten.) Die 40. Num
mer beklagt die Härte der öffent
lichen Meinung gegen die Bank
rottierer. Alle Bankrottierer
abonnieren ſich uſw.

ſchaft; ſi
e wollte den Frieden und zum

mindeſten Neutralität. So mußte das
Blatt bald ſein Erſcheinen einſtellen, das
der Regierungspartei wegen der ſcharfen
Oppoſition gegen die nun einmal herr
ſchende Zeitrichtung ſelbſt nicht ange
nehm war.
Ohne Zweifel haben dieſe Erlebniſſe
der letzten Jahre auf Töpffer eingewirkt,
und man geht nicht fehl, den Nieder
ſchlag dieſer Empfindungen in dem 1845
erſchienenen Bilderzyklus der Histoire
d'Albert zu erblicken. Töpffer zog ſich

dann vom politiſchen
Leben zurück;erkaufte

ſich ein kleines Land
haus und genoß die
Freuden des länd
lichen Lebens.
Die Histoire d'A1
bert aber iſ

t

nicht
nur eine Satire auf
die politiſchen Be
ſtrebungen der Zeit.
Man erkennt hier, daß
der Künſtlerin Töpffer
doch noch höher ſtand
als der Politiker. Es

iſ
t

eine Charakterſtudie
wie alle ſeine andern
Bilderromane. Ein
Taugenichts, der, an
erhöhter Einbildung
auf ſein Ich leidend,

die Verfaſſung um
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von der Mutter verzogen, ſich ſeinen
Weg durchs Leben ſucht. grün
det eine Zeitung und mahnt zu Auf
ruhr und Empörung und wird dadurch
ein wohlhabender Mann. Gerade hier
zeigt ſich klar das echt Künſtleriſche in
Töpffer. Er bleibt nicht in Zorn und
Haß ſtecken; er ſieht auch hier das
Menſchliche, die Perſon reizt ihn, er gibt
nicht wohlfeile Anklagen, er gibt eine
feine, prachtvoll geſättigte Charakterſtudie.
Töpffer ſchafft Typen. Dieſer „Mon
ſieur Pencil“, dieſer „Monſieur Jabot“,

dieſer dummſchlaue, pedantiſche Herr
Crépin“, der verliebte „Herr Vieux-Bois“,
„Docteur Feſtus“ und „Monſieur Albert“
(die deutſchen Ausgaben tragen die ent
ſprechenden Titel: Künſtler Pinſel, Herr
Krauſe, Herr Criſpin, Herr Altholz,
Dr. Feſtus und Herr Albert), ſi

e prägen
ſich ein, und e

s

iſ
t

nicht willkürlich,
wenn jedesmal vor Beginn der Serien
auf dem Titelblatt das Porträt dieſer
Typen dargeſtellt iſt, wie um zu ſagen:

dies hier iſ
t

wirklich mein Held, den ich
mir gewählt habe und deſſen Schickſale
ich nun erzähle.
Die Charakteriſtik beginnt ſchon mit
dem Phyſiognomiſchen. Die pfiffige
Schlauheit des Künſtlers Pinſel lebt
ſchon in dem Blick der geſpannten Augen.
Wie prachtvoll markiert ſich die Art des
pedantiſchen, reich gewordenen Par
venüs in dem eigentümlich zerdrückten
Schädel Criſpins mit der breiten, langen
Naſe und dem verqueren Blick! Da
gegen die jammerhaften Phyſiognomien
der Erzieher, die e

r engagiert, von
denen jeder ſein Syſtem hat, das ſie wie
Handelsleute anpreiſen. Dann die eigen
tümliche Miſchung des Unzufriedenen,
Nörgeligen in dem weichen Jungen
geſicht des jungen Albert, der unter
die Sozialiſten geht, deſſen ganze Trieb
feder Eitelkeit iſt, deſſen gutmütige
Mutter aber überzeugt iſt, daß e

r

zu

Großem beſtimmt iſt. Das alles, dieſes
erheiternd Offenherzige, kommt neben
her zur Erſcheinung; e

s ſind Streif
lichter, die auf die menſchlichen Cha
raktere geworfen werden. Etwas Blei
bendes iſ
t damit geſchaffen, und e
s

iſ
t

eigentümlich, daß man das ganz Moderne
deutlich ſpürt, das über dem Antiquari
ſchen den Sieg behalten hat, weil per
ſönliche Anſchauung vorurteilsfrei der
Natur folgte. Achtzig Jahre ſcheinen

hier nichts auszumachen. Die Geſchichte
der menſchlichen Dummheit und Komik

iſ
t

in bleibenden Typen aufbewahrt.
Dieſe Lebhaftigkeit des Ausdrucks
vollen kann man wohl als franzöſiſches
Temperament in Töpffer anſprechen.
Im künſtleriſchen Ausprägen des Phy
ſiognomiſchen wäre dagegen engliſche
Schulung, von Hogarth her, zu konſtatie
ren. Das Eigenbrötleriſche, Knorrige
wäre dagegen Schweizer Art.
Zur Herausgabe dieſer Zeichnungen
hat Töpffer kein andrer als Goethe er
muntert. Goethe wird das Eigne, das
Künſtleriſche darin empfunden haben,
während die Nachwelt die Beſtätigung
im Beiwerk, im Moraliſchen, im Sitt
lichen ſuchte, dabei aber den eignen

Maßſtab anlegte, den Maßſtab des
Durchſchnitts, und daher in der Rech
mung zu einem Fehlbetrag kam, den ſi

e

dem Autor zur Laſt ſchrieb. Urſprüng
lich hatte Töpffer nicht a

n

eine Ver
öffentlichung gedacht; die Zeichnungen
lagen gebunden im Salon der Töpffer
ſchen Wohnung aus. Hier ſah ſi

e Ecker
mann, den Soret (ein Schulfreund
Töpffers, ſeit 1822 in Weimar, Erzieher
des Erbgroßherzogs Alexander) an Töpf
fer empfohlen hatte. Eckermann war
1830 in Genf und beſuchte Töpffer.

E
r

ſah die Zeichnungen, und d
a

ſi
e ihm

außerordentlich gefielen, bat e
r ihn, ſie

nach Weimar ſenden zu dürfen, da Goethe
viel Gefallen daran finden würde. So
kamen die Albums zu Neujahr 1831 zu

Goethe, der das Talent, das darin zum
Ausdruck kam, rühmend anerkannte.
So ſchickte Töpffer ein Jahr darauf noch
einmal eine weitere Sendung inzwiſchen
vollendeter andrer Serien nach Weimar,
und der Erfolg war der gleiche. Durch
dieſen Beifall ermutigt, faßte Töpffer
den Entſchluß, die Albums zu veröffent
lichen; ſeine Freunde hatten ihm ſchon
immer dazu geraten. Und zwar ver
vielfältigte e

r

die Zeichnungen mittels
des autographiſchen, ſonſt nur zu Ver
vielfältigung von Rechnungen und ſo

weiter benutzten Verfahrens; e
r

ſtellte
Verſuche a

n

und fand, daß e
r hiermit

das Künſtleriſche des Strichs unmittelbar
wiedergeben konnte.
Die Stellen aus Goethes Geſprächen,
die ſich auf Töpffer beziehen, lauten:
„Wir gingen zuſammen Töpffers
Zeichnungen durch, die die Abenteuer
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des Dr. Feſtus behandeln und die Goethen
beſonderes Vergnügen machten. Das iſ

t

ja toll, ſagte e
r mehrmals; der Künſtler

ſprüht ja von Talent und Geiſt. Gewiſſe
Stellen zeigen eine unnachahmbare
Vollkommenheit; ſi

e beweiſen, was der
Künſtler machen kann, wenn e

r

neue
Themen behandelt, mit weniger Eil
fertigkeit verfährt und vorher mehr
reflektiert. Mit einem weniger un
bedeutenden Text würde Töpffer Dinge
erfinden, die über unſre Begriffe gehen.“
An einer andern Stelle:
„Man tut Töpffer unrecht, wenn man
ſein Genie mit dem von Rabelais ver

gleicht und ſagt, e
r

habe von ihm Ge
danken entlehnt; Töpffer iſ

t Original
durch und durch.“

K.

Die unſerm Aufſatz als Probe der
Töpfferſchen Kunſt beigegebenen Ab
bildungen bilden einen Auszug aus dem

5
. Band der Geſchichten in Feder

zeichnungen: „Mr. Albert. Vorwort:
Hier nachſtehend wird man die Ge
ſchichte Alberts nach der Natur treu hin
gezeichnet finden, und wie derſelbe, ob
wohl zu gar nichts tauglich, doch endlich
ſeine Beſtimmung findet.“

Albert jedoch hat ſeinen Lebensunterhalt
gefunden!

Fossos

G

Q

G
S Spli

Unendlichkeit.
erfährt, drängt ihn in ſein Ich,

4.

ſind, kämpfen wir gegen die

ſtellung von ihnen.

V
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Nur wer reich a
n Liebe iſt, kann nachſichtig ſein; der

Arme und der Geizhals beſtehen auf ihrem Recht.
%.

Wer keine Zeit hat, für ſich Überflüſſiges zu ſchaffen,

der fühlt ſich beengt und ausgebeutet.
++

Das Leid, das einer empfindet, verbindet ihn mit der
Aber die Teilnahme, die e

r von den andern

Weil wir nicht gegen die Tatſachen zu kämpfen imſtande

auch nicht einmal gegen dieſe, ſondern gegen unſre Vor

N

Yº

eeeeG

tter

in ſeine Beſchränktheit zurück.

Einzelmenſchen. Eigentlich

Oskar Glaſer (Wien)
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Die Nordſpitze von Helgoland

Nach einer Aufnahme von C. J. van Dühren, Berlin
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Nauſikaa. Von Jules Lemaitre

3-+++++++++++++++++++++++++++
ach dem Tode der Freier verlebte der weiſe und vielerfahrene Ulyſſes ruhige

--
Tage in Ithaka. Allabendlich erzählte er Penelope und dem hoch auf

horchenden Sohne von ſeinen Reiſen, und wenn er damit fertig war, ſo fing er
wieder von vorn an.

Am liebſten verweilte er bei ſeiner Begegnung mit der holden Tochter des
Alkinous.

-

„Niemals werde ic
h vergeſſen, wie ſchön, wie anmutig, wie hilfreich ſi
e

ſich

erwies! Drei Tage und drei Nächte ſchon war ic
h

auf dem Meere geſchwommen,

nichts trennte mich von den Wogen als ein Balken des Wracks, als mich der Sturm
gegen die Mündung eines Fluſſes warf. Mit unſäglichen Mühen gewann ic

h

das Ufer, kroch in ein nahes Gehölz, bedeckte meine Nacktheit mit Blättern und
Zweigen und ſchlief ermüdet ein. Ein jäher Lärm lachender Stimmen erweckte
mich. Ich öffnete die Augen und ſah eine Menge junger Mädchen, die am Ufer
Ball ſpielten. Einer der Bälle war ſoeben ins Waſſer gefallen. Ich trat vor,
berührte die Knie der ſchönſten Jungfrau und –“
„Das haſt d

u mir mindeſtens ſchon tauſendmal erzählt!“ bemerkte Penelope

ſcharf.

„Mich intereſſiert es aber ſehr!“ warf Telemachos ſtreitbar ein.
Der König fuhr alſo fort: „Ich ſehe ſi

e

noch vor mir auf dem Wagen ſtehend
und mit ſtarker Hand die geſchmückten Maultiere lenkend. Der Wagen war voll
friſchgewaſchenen Linnens, die Fürſtin hatte e

s

eben mit den Mägden am Ufer
des Fluſſes gereinigt. Der Wind ſpielte mit ihren goldenen Haaren und den
Falten des weichen Gewandes, ſo daß man die Umriſſe der jungen Glieder ver
folgen konnte.“
„Und?“ fragte Telemachos atemlos.
„Ach, was war ſi

e wohlerzogen! Als wir uns der Stadt näherten, bat ſie
mich, doch ja zurückzubleiben, denn die Nachbarn tratſchten rein über alles. Aber
als ich dann ſpäter in den Palaſt des Königs kam, d

a

merkte ic
h wohl, wie ſtark

mir Nauſikaa ſchon vorgearbeitet hatte. Wiedergeſehen habe ic
h

ſi
e

erſt beim Ab
ſchied. Sie grüßte mich ſittſam und ſprach mich alſo an: „Vergiß meiner nicht
ganz in der Heimat, o Gaſt, denn mir allein dankſt d

u

die ſchnelle Rückkehr!“
„Nauſikaa, hochherzige Tochter des weiſen Alkinous!“ erwiderte ic

h ihr, „wenn die
allmächtige Hera mir Rückkehr zu den Meinen geſtattet, will ic

h alltäglich zu dir
beten wie zu einer hilfreichen Gottheit! Denn dir allein danke ic

h

den Schutz im
Lande der Phäaken!“
„Glaubſt du, o Vater, daß ſie inzwiſchen ſchon einem Gatten gefolgt iſt?“
„Schwerlich! Sie zählte noch keine fünfzehn Jahre und war noch keinem

Manne verſprochen!“
„Haſt du ihr jemals von deinem Sohne geſprochen?“
„Wahrlich, das tat ich!“
„Lobteſt du mich?“
„Ja, weil ich hoffte, du würdeſt mein Lob verdienen. Ich kannte dich kaum,

denn als ic
h

Ithaka verließ, d
a trug dich deine Mutter noch auf den Armen.“

zk
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Penelope hielt darauf, ihren Sohn rechtzeitig zu verheiraten, und bot ihm
nacheinander die ſchönſten Jungfrauen zur Ehe an: die Töchter der Fürſten von
Dulichion, von Samos und von Zakynthe. Aber Telemachos ſchlug alle aus.
„Ich weiß mir eine ſchönere Braut!“ ſagte e

r.

„Und die wäre?“
„Nauſikaa, die Tochter des Alkinous!“
„Die haſt du ja nie geſehen!“

„Ich will ſie aber ſehen!“
Und er bat den Vater: „Laſſe mich, o König, auf ſchnellem Schiffe die Flut

durchſchneidend, zur Inſel der Phäaken eilen und Nauſikaa von ihrem Vater zum
Weibe begehren.“

Darauf erwiderte ihm der liſtenreiche Ulyſſes: „Wohl hat ein Gott dieſe
Liebe in dir erweckt, denn ſeit ich dir von Nauſikaa ſprach, verſchmähſt d

u das
leckere Mahl auf meinem Tiſche, und dein Auge blickt trüb. Nimm alſo dreißig
Matroſen und mein ſchnellſtes Schiff und fahre der Braut entgegen, ohne welche

d
u

nicht mehr leben kannſt. Aber laſſe mich dir vorerſt alle Gefahren der Reiſe
weiſen. Treibt dich der Sturm a

n
die Inſel des Polyphem, ſo hüte dich, dort

zu landen. Fliehe auch die Inſel der Lotophagen, und ſollte dich ein Sturm
auch dorthin verſchlagen, ſo iß wenigſtens nicht von den Lotusblüten, ſi

e ſind
die Blumen des Vergeſſens. Fürchte nicht minder die Inſel Ea, das Land der
blonden Circe, deren Zauberſtab Menſchen in Schweine verwandelt. Nehme auf
alle Fälle hier dieſes Kraut mit ſchwarzer Wurzel und milchweißer Blüte. Die
Götter nennen e

s Molly, und Merkur ſelbſt hat es mir geſchenkt. Durch das
Kraut allein kannſt d

u

der göttlichen Nymphe und ihrer zauberiſchen Gerte
entgehen.“

-

Noch manchen weiſen Rat gab Ulyſſes dem Sohne und ſprach ihm von
den Sirenen, den Rindern des Sonnengottes und den Läſtrygonen.

„Erinnere dich ſtets meiner Lehren!“ ſo ſchloß er ſeine Rede. „Sonſt mußt du
lange umherirren, einſam wie ich.“
„Das will ic

h gewißlich tun!“ verſicherte Telemachos gehorſam.

zk

Telemachos fuhr alſo ab.
Ein Windſtoß veränderte ſeinen Kurs, und d

a

das Schiff eben in Sicht der
Inſel Polyphems kam, wurde der junge Held neugierig, den Rieſen zu ſehen.

Die Gefahr kann ſo groß ja nicht ſein, dachte er, und der Blinde wird mir
unmöglich ſchaden!

E
r

ließ in einer Bucht Anker werfen und ging allein a
n Land. Lange

ſtreifte e
r auf der fruchtbaren Inſel umher und bewunderte die zahlloſen

Herden, die dort im fetten Graſeweideten. Plötzlich tauchte hinter einem der Hügel

ein ungeheures Haupt auf; maſſige Schultern folgten und eine zottige Bruſt. Eine
Rieſenfauſt packte den Telemachos um den Leib, und ein Auge von der Größe
eines Erzſchildes funkelte ihn an.
„Wie? Du ſiehſt?“ ſtieß der Grieche hervor.
„Mein Vater Neptun hat mir die Sehkraft zurückgegeben, um die mich ein

Menſchlein brachte, das dir glich. E
r

iſ
t mir entgangen, aber dich freſſe ic
h auf!“

„Das wäre ein Unſinn,“ erwiderte ihm Telemachos, „denn ic
h will dir ſo

ſchöne Geſchichten erzählen, daß –“
„Gut! Fang an!“
Der junge Held fing mit der Belagerung Trojas a

n

und erzählte bis zur
ſinkenden Nacht.



„Jetzt iſt's Zeit zu ſchlafen!“ brummte Polyphem endlich. „Heute freſſe ich
dich noch nicht, erſt mußt du mir die Geſchichte auserzählen!“
Drei Jahre lang erzählte Telemachos.

A

Gegen das Ende des dritten Jahres zu verſiegte der Quell. Da fing Tele
machos die ganze Geſchichte wieder von vorn an, zum großen Vergnügen des
wißbegierigen Rieſen. Und das dauerte wieder drei Jahre.
Weiter aber ging es nicht. Telemachos hatte Jlions Fall und die Abenteuer

der Helden ſchon bis daher.
„Friß mich lieber auf!“ ſagte er zu dem Rieſen. „Es kränkt mich nur, daß ich

nun die ſchöne Nauſikaa nie mehr ſehen ſoll.“
Und er verbreitete ſich ausführlich über ſeine Liebe. Der Zyklop war

gerührt.

„Gehe!“ ſagte er. „Suche unverweilt deine Braut auf! Warum auch
ſprachſt du mir nicht früher von ihr?“
Das hätte ic

h

wiſſen ſollen! dachte Telemachos. Jch Eſel! Sechs lange Jahre
habe ich verloren!

E
r

zimmerte ein Floß (denn Schiff und Mannſchaft waren ſchon längſt auf und
davon gegangen) und überließ ſich von neuem dem trügeriſchen Meer.

4.

Ein zweiter Sturm warf ihn a
n

die Inſel der Circe.
Auf einer Schaukel aus Lianen und Blumengewinden ſaß ein wunderſchönes

Weib. Große Rubinen blitzten in ihrer Mitra, die dichten Augenbrauen waren faſt
zuſammengewachſen, der Mund leuchtete wie eine friſche Wunde, Arme und Buſen
zeigten das Gelb des reifen Safrans. Das leichte Gewand zierten Blumen aus
edlem Geſtein, das rote Gelock peitſchte den Boden. Im Gürtel trug ſi

e

die zaube
riſche Gerte. Jetzt ſah ſi

e

zu dem Griechen hin.
Schnell griff Telemachos nach dem Kraut Molly. All ihr Götter, wo war

das geblieben?
So, ſchön! dachte e

r

bekümmert. Eins, zwei, laufe ic
h

als Schwein
herum und kann Eicheln freſſen bis a

n

mein ſeliges Ende!
Aber die Nymphe nahm ihn ſchmeichelnd bei der Hand: „Komm mit mir,

o Fremdling!“

E
r

folgte gehorſam zum Palaſte Circes. Der war ſchön! Wohl hundertmal
prächtiger als des Ulyſſes Haus auf Ithaka! Von allen Seiten, aus Schluchten
und Gehölzen kamen Schweine und Wölfe gelaufen, ehemalige Schiffbrüchige,
Opfer der Zauberin. Circe ergriff einen eiſernen Stachel und ſtach erbarmungslos

auf ſie ein, die ihr demütig die nackten Füße leckten.

-

Drei Jahre lang lebte Telemachos mit Circe. Dann faßte ihn heiße Scham,
denn e

r

liebte Nauſikaa, die unſchuldige, blauäugige Jungfrau, noch immer. Doch
fürchtete e

r

die Nymphe um Urlaub zu bitten, wähnend, ſi
e würde ihn erzürnt

in ein Tier verwandeln. Die Göttin ihrerſeits war des Griechen ſchon längſt
müde und haßte ihn jetzt ehrlich. Eines Nachts ſtand ſi

e

heimlich vom Lager

auf und berührte ihn leiſe mit der zauberiſchen Gerte. Doch Eros tat ein
Wunder, und der junge Held behielt menſchliche Form und Geſtalt – ſo ſtark war
ſeine Liebe zu einer andern.

„Geh deines Weges! Fort!“ ſchrie Circe wütend.
++

Telemachos fand ſein Floß noch a
n

der nämlichen Stelle vor. E
r

vertraute
ſich abermals der tückiſchen Flut und wurde von einem neuerlichen Sturm an
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die Inſel der Lotophagen verſchlagen. Das waren ſanfte, höfliche, geiſtvolle
Leute, und ihr König bot dem Gaſte ſogleich Lotusblumen zum Eſſen an.
„Ich will nicht vergeſſen,“ rief der Held abwehrend, „nein, um keinen Preis

der Welt!“
„Wir zwingen niemand!“ ſagte der König ſanft. „Halte das nach deinem

Willen. Zwar iſt das Vergeſſen der Götter ſchönſte Gabe, und dank dieſen Blumen
kennen wir Lotophagen die Begier, die Reue, die Leiden der andern Menſchen
nicht. Aber du, o Gaſt, lebe, wie e

s dir gefällt!“

So lebte denn Telemachos wochenlang von den Vorräten, die e
r

a
n Land

gebracht, und hielt ſich dann a
n Muſcheln und Fiſche.

-

„Höre, o König!“ ſagte e
r

eines Tages. „Der Lotus läßt alles vergeſſen?

Leid und Wunſch?“
„Alles, mein Sohn!“
„Niemals würde e

r

mich Nauſikaa vergeſſen laſſen!“
„So verſuche es!“
„Das will ic

h

und will dir beweiſen, daß Eros ſiegt!“
Telemachos aß von der Blume und ſchlief ein. Heißt das – er lebte das

Leben der Lotophagen, lebte nur der Gegenwart, unbekümmert, ſorgenfrei. Im
Innerſten ſeiner Seele freilich, unter der Schwelle des Bewußtſeins, dämmerte
noch immer die Erinnerung a

n

die ſchwere Herzenswunde.
Als e

r erwachte, gedachte e
r

von neuem der holden Tochter des Alkinous.
Zwanzig Jahre hatte e

s gebraucht, ehe die Liebe die Blume des Vergeſſens
überwand.

„Die beſten zwanzig Jahre deines Lebens!“ warnte der König. Aber Tele
machos glaubte ihm nicht.

Er verabſchiedete ſich höflich von ſeinem Wirte.
4.

Es würde mich zu weit führen, wollte ic
h

alle ferneren Abenteuer des Helden
erzählen. Er kam zu den Sirenen, den Rindern des Sonnengottes und den
Läſtrygonen. Immer war ſeine Liebe ſtark genug, alle Gefahren zu überwinden.

-

Ein letzter Sturm warf ihn gegen die Mündung eines Fluſſes, a
n

die Inſel der
Phäaken. E

r gewann das Ufer, erreichte das nahe Gehölz, ſammelte Blätter,
um ſeine Nacktheit zu decken, und ſchlief ermüdet ein. Lautes Geſchrei lachender
Stimmen weckte ihn auf.
Telemachos öffnete die Augen. Er ſah ſchöne Mädchen das Linnen am Ufer

ſpülen und eine reichgekleidete Frau ſchaute ihnen zu. Sie war betagt, rundlich
und ihr Haar ſchneeweiß.
Der Held näherte ſich der Fürſtin, die noch Spuren einſtiger Schönheit

zeigte, und berührte ſchutzheiſchend ihre Knie. Wohlwollend ſah die alte Dame
auf ihn und befahl den Mägden, den Fremdling zu kleiden.
„Und dann folge mir zum Palaſt des Königs!“
„So biſt du die Königin?“
„Du ſagſt es, Fremdling!“
„Heil und langes Leben der würdigen Mutter Nauſikaas!“
„Ich heiße Nauſikaa, fremder Greis!“

R

Der alte Telemachos beſſerte in Eile ſein Floß aus und fuhr ſchleunigſt wieder
heim nach Ithaka. (Einzig berechtigte Uberſetzung von G

.

Katz)
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Eiſenbahn mit allen im Eiſenbahnbetrieb gebrauchten Einrichtungen

Spielzeug
Von

Artur

J habe einen kleinen Jungen vonkaum zwei Jahren. Wir können
zwar auch heute ſchon ganz nett mit
einander ſpielen, aber ich warte doch mit
Ungeduld darauf, bis er ein Alter von
fünf oder ſechs Jahren erreicht haben wird.
Denn ich brenne darauf, ihm all die
wunderhübſchen Spielſachen zu kaufen,
die man heute in den Fenſtern ſieht, mit
denen er aber heute bei ſeinen allzu
jungen Jahren noch nichts Rechtes an
zufangen wüßte. Es iſt – ic

h will e
s

ausſprechen, um mich nicht beſſer zu

machen, als ic
h

bin – nicht allein väter
liche Liebe, die mir dieſen Wunſch eingibt,
ſondern e

s iſ
t

ein gutes Stück Egoismus
dabei. Ich ſelbſt möchte nämlich allzu
gern mit dieſen trefflichen Dingen ſpielen,
aber da ic

h

ſie doch unmöglich für mich
ſelbſt kaufen kann, ſo muß ic

h

ſchon warten,
bis das Lebensalter meines Sohnes mir
die geeignete Ausrede verſchafft.
Wer nur ein wenig Sinn für mechaniſche
und techniſche Dinge hat, muß in der Tat
das Spielzeug von heute mit begehrlichen

von heute

Fürſt

Augen betrachten. Mit beinahe lücken
loſer Vollkommenheit gibt e

s im kleinen
ein Spiegelbild der techniſchen Entwick
lung und erlaubt den Umgang mit allen
möglichen verzwickten, ganz famoſen Ma
ſchinchen, während man bequem im
Hausrock am Kinderzimmertiſch ſitzt. Es
ſoll hier die Frage unentſchieden bleiben,

o
b

nicht das primitivſte Spielzeug das
beſte für das Kind iſt, und o

b

e
s gut ſei,

daß ſo komplizierte, überfeinerte Dinge
für Kinder überhaupt hergeſtellt werden– genug, das moderne Haſten, die Sucht
nach Bewegung hat ſich auch der Kleinen
bemächtigt, und was die Fabrikanten
an dieſen Gegenſtänden auf den Markt
werfen, das kaufen wir Großen . . .

wenn e
s uns gefällt.

Unter dem Spielzeug, das der Freude
am Beweglichen entgegenkommt, ſteht
natürlich der klaſſiſche Vertreter der
Fortbewegung, der Eiſenbahnzug, oben
an. Aber wie weit hat ſich die heutige
Spielzeugeiſenbahn von jenen primi
tiven Vorfahren entfernt, die einſt das
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Entzücken der jetzt heranwachſenden Gene
ration bildeten! In den achtziger Jahren
tauchte zum erſtenmal die ſelbſtfahrende
Spielzeuglokomotive auf.
durch eine Feder bewegt und konnte einen
kleinen Zug mühſam über die halbe Breite
des Kinderzim
mers ſchlep
pen. Aber man
mußte darauf
achten, daß der
„Train“ hübſch
in der Richtung
der Dielenſuhr,
denn über die
Fugen zwi
ſchen den ein
zelnen Brettern
kam er nicht
hinweg. Heute
ſauſen auf blin
kenden Schie
nen über Wei
chen, Kurven
und Brücken
hinweg, durch
Tunnel hin
durch und an
ſteilen Felſen
vorbei die elek
triſch betriebe
nen Züge, die
man ſo bequem
durch einen

Widerſtands

X
ſchalter von ei

Y
nem feſtſtehen
den Punkt des
Zimmers aus
anfahren laſſen,
anhalten und in
ihrer Geſchwin
digkeit beein
fluſſen kann.
Durch Verſtel
len der kleinen,

ſehr präzis ar
beitenden Weichen kann man ſie ver
ſchiedene Wege durchlaufen laſſen, und
jedesmal, wenn ſolch ein Zug in brauſen
dem Ungeſtüm
gibt es an der Stelle, wo die ſtrom
führende Schiene auf ein Stückchen unter
brochen iſt, einen hübſchen Funken. Das
zeigt deutlich, daß hier dieſelbe Kraft als

Sie wurde

ſo leicht überdrüſſig.

T

Globus aus Blechplatten, die das Kind ſelbſt
zuſammenſetzen muß

zur Fortbewegung des

eine Weiche paſſiert,

antreiben.

Betriebsmittel tätig iſ
t

wie beiden großen
elektriſchen Bahnen auf der Straße, und
der kleine Beſitzer dieſes famoſen Spiel
zeugs fühlt ſich als Meiſter dieſer Kraft;

e
r wird darum dieſesÄ nicht

S ibt jetzt zudij Eiſen
bahnen ſogar
ſchon Zentral
weichenſtellan
lagen, von de
1Ell (11S IIC II

durch pneuma
tiſchen Druck
ſämtliche Wei
chen nach Be
lieben ſtellen
kann. Ferner
erhält man im
Spielwaren
laden alle mög
lichen Zubehör
teile wie ver
ſtellbare Sig
nalſtangen,
Läutewerke,
Stationsanla
gen,Wegſchran
ken und Wär
terhäuschen.
Und wer ganz
modern ſein
will, kann ſei -

nem Kind ſo
gar das letzte
Erzeugnis der
Weltverkehrs
technik kaufen,

einen Trajekt,
der den Zug
ſicher über die
brandenden
Wogen einer
Waſchſchüſſel
befördert.
Die Elektri
zität, die man
Eiſenbahnzuges

braucht, läßt man am beſten durch das
ſpielende Kind ſelbſt erzeugen. Zu dieſem
Zweck kauft man ihm eine der vortreff
lichen Modelldampfmaſchinen und läßt
durch dieſe eine kleine Dynamomaſchine

Die Dampfmaſchinen, unter
denen e

s freilich für einen nicht ge
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Kinderbillard, auf dem die Kugeln durch Druckluft vorwärts getrieben werden

ringen Preis wahre Wunderwerke
der Präziſionstechnik gibt, lehren das
Kind dieſen wichtigen Apparat voll
ſtändig verſtehen; ſi

e

haben ihre Waſſer
ſtandsgläſer, Speiſepumpen, Sicherheits
ventile und leiſten Befriedigendes nur
dann, wenn ſi

e

ordentlich abgewartet
werden. Das Spielen mit ihnen iſ

t

eine gute Schulung für die Aufmerk
ſamkeit und die Überlegungsfähigkeit

des Kindes. Die zugehörigen Dynamos
werden zumeiſt in einzelnen Teilen ge
liefert und müſſen von dem Beſitzer erſt
zuſammengeſetzt werden, wodurch die
Bauart der Maſchine leicht begriffen wird.
Hat das Kind aber erſt einmal ſeinen

ſelbſterzeugten Strom, dann kann e
s

neben der Eiſenbahn noch mancherlei
andre hübſche Dinge damit betreiben.
So gibt e

s ein Schiff, deſſen Steuer und
Fahrgeſchwindigkeit durch Elektrizität ein
geſtellt werden können und das man
darum mit Hilfe langer Drähte vom
Ufer aus überall hin dirigieren kann. Es

iſ
t

ein beinahe ſo großes Wunder wie das
Fernlenkboot auf dem Wannſee. Einen
ähnlichen Gedanken benutzt ein neues
elektriſches Flottenſpiel. Unter dem ebenen
Boden eines flachen Waſſerbeckens, in

dem zwei Schiffchen ſchwimmen, ſind
viele Elektromagnete angebracht. Auf
jeder der beiden Seiten des Spiels be
findet ſich eine Reihe kleiner Schalter,
durch deren Niederdrücken man jedem

einzelnen der Magnete Strom zuführen,
ihn alſo magnetiſch machen kann. Be

findet ſich ein Schiffchen dann in der
Nähe eines ſolchen Magneten, ſo wird e

s

zu ihm hingezogen. In das Becken wird
eine Anzahl von Leuchttürmen hinein
geſtellt, und derjenige hat gewonnen, der
ſein Schiffchen mit Hilfe der verſchiedenen
Magnete am raſcheſten von einem Ende des
Beckens zum andern befördert, ohne daß

e
s

an einem der Leuchttürme geſtrandet iſt.
Unter den elektriſchen Spielzeugen iſt

dann "Ä noch eine zum Anlegen
fertige Telephoneinrichtung intereſſant.
Sie beſteht aus zwei recht ſtarken Ele
menten, die feſt verſchloſſen ſind, damit
die Kinder nicht mit der Säure in Be
rührung kommen können, zwei Hör- und
Sprechapparaten, zwei Glocken, zwei
Druckknöpfen mit Umſchaltevorrichtung
und einer Doppelleitung von beträchtlicher
Länge. Dieſe Leitung iſt leicht von einem
Zimmer ins andre zu legen, und dann
kann ein luſtiges „Fern“-Geſpräch be
ginnen. Im Spiel lernen die Kinder die
einfachen Apparate und die ihnen zu
grunde liegenden phyſikaliſchen Geſetze
kennen, ſi

e

ſehen leicht, daß der Umſchalte
haken dazu dient, bald die Anrufglocke
und bald den Sprechapparat benutzbar

zu machen, und ſo wird e
s ihnen leicht,

den Gebrauch des recht komplizierten
richtigen Telephons zu begreifen.

Die uralte Laterna magica, dieſer
im Grunde ſo einfache Apparat, der nur
darum auf das Kindergemüt eine ſo

magiſche Gewalt ausübt, weil e
r im

dunkeln Zimmer arbeiten muß, hat
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gleichfalls einen Prozeß der Moderni
ſierung durchgemacht. Die nur einfache
Bilder auf die ausgeſpannte Leinwand
zaubernde Laterna magica iſt jetzt bei
nahe vollſtändig durch den Kinemato
graphen verdrängt. Es gibt Fabriken,

Ein ſtählerner Turm, hergeſtellt aus dem
Inhalt eines techniſchen Baukaſtens

die ſich faſt ausſchließlich mit der Her
ſtellung billiger Films für Kinderapparate
befaſſen, und die allgemeine Beliebtheit
der Kinematographen hat eine lebhafte
Nachfrage nach dieſem Artikel hervor
gerufen. Wenn die Bilder ſorgfältig aus
geſucht werden, ſo kann das Kind bei der

O-QQ-Q. -

Vorführung des Films und indem e
s

dieſe den „Zuſchauern“ zu erklären ver
ſucht, ſpielend ſehr viel lernen.
Es werden jetzt auch ganz direkt Lern
ſpiele hergeſtellt, von denen hier eines
wegen ſeines ebenſo einfachen wie hüb
ſchen techniſchen Grundgedankens be
ſonders erwähnt ſei. Aus einer Fläche
ragt eine Anzahl runder Meſſingſtifte
heraus. Dieſe Fläche iſ

t

durch einen
breiten farbigen Strich in der Mitte ge
teilt. Rechts von dieſem Strich iſ

t

an den
Fuß jedes Meſſingſtifts eine Frage her
angeſchrieben, zum Beiſpiel: „Wie heißt
die Hauptſtadt der Türkei?“, auf der
andern Seite ſtehen die Antworten.
Will das Kind nun ſehen, ob es die Fragen
richtig zu beantworten vermag, ſo nimmt

e
s

einen an dem Spielkaſten hängenden
und mit einem Leitungsdraht verbundenen
Stöpſel und ſteckt ihn auf den Meſſing
ſtift, a

n

deſſen Fuß die Frage ſteht, mit
der e

s
ſich zuerſt beſchäftigen will. Mit

dem blanken Ende eines zweiten Leitungs
drahtes berührt das Kind dann jenen
Meſſingſtift auf der andern Seite, an
deſſen Ä die nach ſeiner Meinung rich
tige Antwort ſteht. Hat das Kind in der
Tat das Richtige getroffen, zum Beiſpiel
auf die oben angegebene Frage den Stift
„Konſtantinopel“ gewählt, ſo ſchlägt eine
ſcharfe Klingel an, iſt die Antwort falſch,

ſo bleibt alles ſtumm. Das iſt eine außer
ordentlich einprägſame Unterrichtsme
thode. Die Frage- und Antwortinſchriften
ſind nun auf leicht auswechſelbaren Papp
täfelchen vereinigt, ſo daß man dem Kind
bald Fragen aus der Geographie, bald
aus der Geſchichte oder aus jedem andern
beliebigen Wiſſensgebiet vorlegen kann,
zumal man ſich ſolche Tafeln auch ſehr
leicht ſelbſt herſtellen kann.
In andrer Art belehrend und zugleich
ſehr unterhaltſam iſ

t

ein neuartiger tech
niſcher Baukaſten. Er beſteht nur aus
ſtählernen Bändern von verſchiedener
Länge, in die viele Löcher geſtoßen ſind.
Mit Hilfe von kleinen Stiften können die
Kinder daraus Türme, die dem Werk
Eiffels auffallend ähneln, Brücken, Häuſer,
Aufzüge und vieles andre zuſammen
ſtellen. Sehr knifflig zuſammenzuſetzen

iſ
t

auch ein Globus, der aus ſehr vielen
Teilen von dünnem Blech und einem
Grundgeſtell aus ſtarkem Draht beſteht.

M
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Da muß man ſchon ungefähr die Lage
jeder einzelnen Küſtenformation auf dem
Erdball oder die Flußläufe im Kopf haben,
um überhaupt zum Ziel zu kommen.
Denn das Stück mit der Wüſte Sahara
läßt ſich nicht mitten in den Erdteil Aſien
einfügen, und der Rhein will durchaus
nicht durch Mittelamerika fließen.
Da es ja vielfach auf der Welt reiche
Leute gibt, die ihren Kindern einen ganzen
Spielſaal zur Verfügung ſtellen können,
ſo erzeugt die Induſtrie auch recht um
fangreiche Spieleinrichtungen, die den
Kindern die erwünſchte Gelegenheit zu
lebhafter körperlicher Bewegung geben.
Wer ein ſehr großes Kinderzimmer beſitzt,
kann den Kleinen ein Karuſſell kaufen,
auf dem vier kleine Leute Platz haben.
Alle Mitfahrenden können dann mit ge
meinſamen Kräften durch eine ſehr ein
fache, aber gut erdachte Vorrichtung das
Karuſſell ſelbſt in Bewegung ſetzen. Dann
gibt es Kinderkegelbahnen mit allem
Zubehör, wie Kugelrücklauf, Zeigeruhr und
Anſchreibetafel, ferner Zimmerwippen,
die ſich beim Auf- und Abwärtsſchaukeln
gleichzeitig luſtig im Kreiſe drehen, und
ganz kleine richtige Häuschen, in denen die
Kinder eine eigne Wirtſchaft führen können.
Von allen einen größeren Raum be

anſpruchenden Spielgegenſtänden aber
dürften jetzt wohl das lenkbare Luftſchiff
und der Aeroplan am meiſten begehrt ſein.
Man kann ſi

e in allen Größen und den
mannigfachſten Formen kaufen. Am
vollkommenſten iſ

t wohl die Luftſchiff
ſchachtel, die einen Gummiballon und
gleichzeitig eine kleine, ſehr einfach ar
beitende Fabrik für Waſſerſtoff enthält,
mit dem man den Ballon füllen kann.
Er erhält noch eine Gondel mit einſtell
baren Höhen- und Seitenſteuern und
einer durch Federkraft ſich bewegenden
Schraube umgebunden und fliegt dann als
idealer Zeppelin durch die Lüfte.
Der Ausbildung der Geſchicklichkeit iſt

ein neues, ſehr forſches Ballſpiel gewid
met. Durch das Zuſammendrücken einer
kräftigen Stahlbandfeder wird aus einem
darauf befeſtigten Drahtkorb ein Ball hoch
hinaufgeſchleudert, und e

s gilt, ihn in

der engen Öffnung des Korbes wieder
aufzufangen. Große Anforderungen an
die Geſchicklichkeit der jungen Schützen
ſtellen die neuen, ſehr raffinierten Schieß
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ſcheiben mancherlei Art, gegen die man
mit Luftdruckbüchſe und harten, aber nicht
allzu gefährlichen Pfropfen angeht. Da

iſ
t

eine mit acht Löchern verſehene
Schießſcheibe, hinter deren Öffnungen die
Ziele durch ein Uhrwerk in ſtändiger

T

Schleuderballſpiel mit einer ſtarken,
zuſammendrückbaren Stahlbandfeder

Drehung gehalten werden. Es iſt nicht
ganz leicht, durch die Löcher hindurch das
vorbeiſtreifende Ziel zu treffen, ſo daß
das bemalte Holz umklappt. Wem e

s aber
gar gelingt, das Zentrum mit ſeiner
„Kugel“ zu erreichen, der hat das Ver
gnügen, einen Hanswurſt mit Knallen
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und Klappen oben auf der Scheibe hin
aufſpringen zu ſehen. Das Billard, das
Geſchicklichkeitsſpiel par excellence, hat
auch ſchon ſeinen Weg in die Kinderſtube
gefunden. Freilich wäre es zu gefährlich,
die Kinder mit den langen Stöcken herum
fuchteln zu laſſen, und ſo hat man beim
Kinderbillard den Stoß der Queues durch
den Luftdruck kräftiger Gummiballons

beißigſte Unteroffizier daran nichts aus
zuſetzen finden würde. Dazu gibt es neben
den einzelnen Soldaten ganze „Schlacht
momente“. Da ſieht man auf einem
hügeligen Terrain Infanteriſten und Ka
valleriſten zuſammengedrängt in allen
erdenklichen Stellungen, laufend, kniend,
ſchlagend und ſchießend ſich gegen den
Feind wenden, und dieſe Momentbilder

erſetzt. Die mit ſehr langen Spitzen ver
ſehenen Gummiſpritzen werden an be
ſtimmten Stellen des Billards eingeſetzt,
und es kommt nun darauf an, die Kugeln
durch den Luftdruck richtig zu lenken.
Auch auf dem allbeliebten Gebiet der

Zinnſoldaten zeigt ſich der Zug der mo
dernen Zeit. Die Gußformen ſind exakter,
„menſchlicher“ geworden, und die Be
malungen zeigen die Uniformſtücke heute
mit ſolcher Genauigkeit, daß der bär

Ein Spielzeug-Aeroplan; der Propeller wird durch ſehr kräftig ausgeſpannte
Gummibänder angetrieben

ſind oft von einer ſolchen wütenden Blut
gier, daß man beim Anſchauen eine Gänſe
haut bekommt. Eine beſonders hübſche
mechaniſche Neuigkeit im Bereich der
Zinnſoldaten iſ

t

die Marſchiervorrichtung.
Auf die beweglichen Ausleger einer langen
Blechleiſte kann man eine Anzahl Sol
daten aufſtecken. Durch Hin- und Her
ſchieben der Leiſte führen dieſe Soldaten
nun ſehr exakte Marſchbewegungen aus.
Sie ſchreiten in langer Kolonne neben
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einander, ſi
e

ſchwenken alle gleichzeitig

nach rechts oder links, brechen in Sektionen
ab, ſtellen ſich zu zweien oder vieren
nebeneinander und tun das in einer ſchön
ausgerichteten Linie, die jedes preußiſche
Auge erfreuen muß.
All das alte, wohlbekannte Spielzeug

iſ
t

heute komplizierter, künſtleriſcher, aber
auch ausgeklügelter geworden. Die
Puppenſtube, die in ihrer beſcheidenen

Seidenkleidern ſorgfältiger und liebevoller
behandelt werden müſſen als die Be
ſcheideneren im einfachen Wollrock, was
keine ſehr ſchöne Pädagogik iſt

.

Ein Kind in

einer Berlin-W-Wohnung braucht ſeinen
Kochherd jetzt auch nicht mehr mit der ein
fachen Spiritusflamme zu heizen, e

s

kann
ihn an die Starkſtromleitung anſtöpſeln
und ſeine Puppenſuppe elektriſch kochen.
Unter den Kaufläden, den beſonderen

Schieſcheibe m
it

Zielplatten, d
ie

durch e
in

Uhrwerk in ſtändiger Drehung gehalten werden

Grundform heute gerade noch in einer
Ecke des Spielwarenladens geduldet wird,
hat ſich zu einem Puppenhaus aus
gewachſen, das vier Etagen hoch iſt, in

dem ganz unten die Portierfamilie, in der
erſten Etage die „feinen“ Leute wohnen,
und in dem die Waſſerleitung und der
Anſchluß für das elektriſche Licht nicht
fehlen. Leider lernt das Kind dabei allzu
frühzeitig die ſozialen Schichten unter
cheiden und weiß bald, daß die Herr
chaften in der Beletage mit ihren feinen
>Q-Q-Q-Q>Q-Q-CD-Q-Q-Q-Q-Q-Q O-CD-CD-Q-C-O-C>Q-Q-QOQOQOQOQ ><><><>Q-Q><><><

Lieblingen aller Kinder, findet man rieſen
hafte Exemplare, die ein bunt aſſortiertes
Lager gleich einem Warenhaus haben.
Gedenkt man noch der wunderhübſchen,

ſo täuſchend natürlichen Puppenbabys,
die e

s heute gibt, der urdrolligen Stoff
puppen, all der Uniformen zum Anziehen,
der Geduldſpiele, Ringwerfvorrichtungen,
Baukäſten und ſo weiter, ſo ſieht man, daß
beim diesjährigen Weihnachtseinkauf wohl
jeder etwas nach ſeinem Geſchmack für
ſeine Kinder wird finden können.
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s fährt ein Wagen durch die Nacht,
Der is

t

aus sieben Sternen gemacht,
Hat keinen Kutscher und keine Pferde
Und rollt doch rund um die ganze Erde.

Drin sitzt der König Himmelblau,
Fährt zur Prinzessin Blütentau,

Die trägt einen Schleier aus Wolken und Winden,
Den ihr die Elfen und Engel binden.

Die wohnt in einer blitzblauen Stadt,
Dort, wo die Welt ein Ende hat,
Die Reise geht rechts um den Regenbogen,
Wenn der Abendstern heraufgezogen.

Dort feiern sie Hochzeit in himmlischer Nacht,
Doch nimmer von Dauer sind Freude und Pracht,
Wenn beide sich küssen mit liebendem Munde,

Dann schlägt auf der Erde die Mitternachtsstunde.

Dann muss der König von dannen fliehn,
Dann muss der Wagen weiterziehn,
Am bleichenden Monde vorbei geht die Reise,
Vergebens schluchzt die Prinzessin leise.

Und wenn ihr Schleier von Tränen nass,
Dann fallen die Tropfen auf Blüten und Gras
Und funkeln im Lichte der steigenden Sonne
Von ewigem Leide und ewiger Wonne.

So fährt der Wagen durch die Nacht,
Seit Gott der Herr die Welt gemacht,
Vorüber an Freuden, vorüber an Schmerzen:
Gott, gib uns frohe und standhafte Herzen!
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KULTUR DER GEGENWART

In der literariſchen Rundſchau für
eine Nummer des Weihnachtsmonats
darf, ja muß auch von Büchern zum Ver
ſchenken oder zum Selbſtſchenken ge
ſprochen werden. An die Spitze ſtelle ich
ein Werk, von dem ich mit gutem Recht
ſagen darf: es gehört in jedes wahrhaft
gebildete deut

daran haben, denn einmal wird es ſo
unerſchwinglich teuer ſein, daß gerade
die allergebildetſten Klaſſen, zum Bei
ſpiel die Schriftſteller, ein ihnen ſo wert
volles Buch nicht kaufen können, zweitens
wird es in ſeinem größeren Teil, dem
älteren, veraltet ſein. In Frankreich hat
ſich vor einem Menſchenalter etwas Ähn
liches ereignet: das große Wörterbuch der
franzöſiſchen Akademie wollte und wollte
nicht fertig werden – da faßte ſich Littré
ein Herz und ſchuf ganz allein, ohne

irgendwelche

ſche Haus. Die-
-

ſer ſo oft miß
brauchte Aus
druck will einem
nicht recht aus
der Feder, aber
ich finde keinen
beſſeren. Von
Weigands
Deutſchem
Wörterbuch er
ſcheint bei A.
Töpelmann in
Gießen die nach
des Verfaſſers
Tode vollſtän
dig neu bear
beitete fünfte
Auflage, her
ausgegeben von
Hermann Hirt,
in zwei ſtarken,
aber doch noch
handlichen
Bänden, zu
ſammen 163
Bogen, beinahe
2600 Spalten.
Das lebende

amtliche Unter
ſtützung, in ver
hältnismäßig
kurzer Zeit,
allerdings mit
Daranſetzung
einer vollen
Manneskraft,
ein franzö
ſiſches Wörter
buch, das den
geſchichtlichen
Entwicklungs
gang der Spra
che und ihren
gegenwärtigen
Stand mit mu
ſterhafter Zu
verläſſigkeit

darſtellt. Das
Deutſche Wör
terbuch VON

Weigand - Hirt
kann allen de
nen, die ein
deutſches Wör
terbuch unbe
dingt brauchen
Und das

Geſchlecht wird
darauf verzich
ten müſſen, die
Vollendung des Grimmſchen Wörterbuches
zu ſehen, und wenn einſt vielleicht unſre
Enkel das vor mehr als fünfzig Jahren be
onnene Rieſenwörterbuch, das auf den
amen Grimm geht, wirklich beſitzen
ſollten, was mir viel unwahrſcheinlicher
dünkt als die Entdeckung des Nordpols,
ſo werden ſi
e

doch keine rechte Freude

Arena 1911/12 Heft 5

Börries, Freiherr von Münchhausen
ſollte ein jeder

Schreiber von
Beruf, nicht

bloß jeder Schriftſteller, täglich min
deſtens einmal tun – einen in den meiſten
Fällen vollkommen ausreichenden Erſatz
für das Grimmſche Wörterbuch bieten.
Mit Recht hat ſchon Adolf Matthias über
dieſes prächtige deutſche Wörterbuch ge
ſchrieben: „Wörterbücher ſind ja eigentlich
keine Leſebücher; aber wer dieſes Wörter

49
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buch zur Hand nimmt, um ſich zu unter
richten, der kommt nicht leicht wieder los.
Wo man auch nur aufſchlägt und wo man
ſich in die einzelnen Artikel vertieft, da
nehmen die Wörter, die uns zunächſt ſo
leichgültig vorkamen, volles Leben an.“
In der Tat iſ

t
das Weigand-Hirtſche

Wörterbuch ein beinahe gefährliches Nach
ſchlagewerk: man lieſt ſich gar zu leicht
darin feſt und wird von der eigentlichen
Arbeit ein wenig abgezogen. Indeſſen
man lernt b

e
i

dieſer Zerſtreuung ſo viel
wahrhaft Wertvolles hinzu, daß man ſich
immer wieder gern zerſtreuen läßt und
die daran geſetzte
Zeit nicht für ver
loren hält.

2
k

Werden in

Deutſchland Ge
dichtbücher ge
kauft? Die Dich
ter, wenigſtens die
mittelmäßigen, be
haupten vorwurfs
voll: nein. Jedoch
die mittelmäßigen
Dichter haben
ſchon nach Hora
zens Ausſpruch
überhaupt kein
göttliches oder

menſchliches Da
ſeinsrecht, Und

wenn ſich auch die
guten Dichter be
klagen, daß man
ihre Bücher nicht in ſolchen Mengen kauft,
wie etwa den neueſten Roman, ſo werden

ſi
e

doch wohl ſelbſt zugeben, daß die guten
Gedichte nur für die Feinſchmecker ſind,
und die Feinſchmecker ſind allerorten die
Ausnahme. Wäre das anders, ſo hätte

ja ſelbſt die Feinſchmeckerei keinen Sinn:
nicht nur Verſtand, ſondern ebenſoſehr,

ja noch mehr iſt der Kunſtgeſchmack von
jeher nur bei wenigen geweſen. – Neuen
Gedichtbüchern im engen Rahmen dieſer
Rundſchau ganz gerecht zu werden, iſ
t

nur dann möglich, wenn man ſich in

jedem Monat auf einen Dichtersmann
beſchränkt, ihm mindeſtens drei Spalten

Ilse Franke

widmet und mehr als die Hälfte des
Raumes mit dem wörtlichen Abdruck
ſeiner Gedichte füllt. Für heute muß
eine Auswahl des Beſten aus dem letzten
halben Jahre in knappſter Hinweiſung
genügen. Auf alle hier genannten neuen
Gedichtbände trifft die Verſicherung zu,
daß ſie, wenngleich natürlich in ver
ſchiedenem Grade, das aufmerkſame, ja

andächtige Leſen lohnen, und daß man
als Geſchenkgeber für jeden Band den
Dank des Beſchenkten ernten wird. Zu
nächſt muß hingewieſen werden auf die
neue Ausgabe der geſammelten Werke

von Detlev von
Liliencron, die
unter Dehmels
liebevoller Arbeit

in acht Bänden bei
Schuſter & Loeffler

in Berlin erſchei
nen wird. Die
erſten drei Bände
mit den Gedichten
und Poggfred ſind
noch rechtzeitig für
den Weihnachts
tiſch in ſehr ge
fälliger Ausſtat
tung fertig ge
worden und wer
den gewiß recht
viele Käufer fin
den.

Auf einen feinen
lyriſchen Dichter,
Georg Muſchner,
den wohlbekann

ten Herausgeber der Münchner Zeitſchrift
Die Leſe, möchte ich nachdrücklich hinweiſen.
Seine Gedichtſammlung „Über die Brücke“
(Verlag der Leſe in München) enthält
außer manchem Nachdenklichen und Nach
denkenswürdigen vieles ſo echt Liedhafte,
daß e

s

die Pflicht der Kritik und der
dichtungsfreundlichen Leſer iſt, dieſen
Lyriker aus der dunkeln Schar derer ins
Helle zu ſondern, die unter Dichten ein
Rätſelaufgeben verſtehen. Muſchner iſt

ein Denker und ein Sänger zugleich,
wie e

s jeder berufene Dichter ſein muß:
ihm formt ſich das Denken zu Geſang, und
hinter dem Liedeſchwebt ein eignes Denken.
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Von Ilſe Franke erſcheint im Drei
lilien-Verlag in Karlsruhe und Leipzig
ein Bändchen neuer Gedichte: „Von
beiden Ufern“, dem ich einen ſchönen
Erfolg wünſche, ja vorausſage. Ilſe
Franke reiht ſich mit dieſem Buche noch
unverkennbarer als mit ihren erſten Ge
dichten unſern beſten lyriſchen Dichterin
nen der Gegenwart an. Das Schönſte,
was man von einem Dichter unſrer Tage
ſagen kann: daß er im ſteten Aufſteigen
begriffen iſt, gilt zu meiner Freude von
Ilſe Franke.
Margarete Beut
ler ſammelt die
Gedichte etwa der
letzten fünf Jahre
zu einem Bänd
chen: „Leb' wohl,
Bohème!“ (bei
Georg Müller in
München) Und

wird damit ſicher
einen ſtarken äuße
ren Erfolg haben.
Einen Fortſchritt
über ſich ſelbſt hin
aus vermag ic

h

an
dieſer Sammlung
der ſo hochbegab

ten Dichterin nicht

zu erkennen, ob
wohl kaum etwas
Schwaches darin
ſteht.
Thereſe Köſtlin,
ein noch wenig be
kannter Name, läßt
bei E

.

Salzer in Heilbronn ein kaum
hundert Seiten enthaltendes Büchlein
neuer Gedichte erſcheinen: „Unter dem
himmliſchen Tage“, das nicht ſo leicht
vergehen wird, und Margarete Windt
horſt, eine Verwandte des berühmten
Politikers, ſtellt ſich in einem Bande
„Gedichte“ (Stuttgart, Deutſche Verlags
Anſtalt) als eine ſehr wertvolle Bereiche
rung unſres lyriſchen Nachwuchſes dar.
Max Bruns ſammelt ſeine Gedichte
(von 1893 bis 1908) zu einem ſtattlichen
Bande (Minden, J. C. C. Bruns), der
uns das Werden dieſes nicht mehr zu über
ſehenden Dichters klar überſchauen läßt.

Arthur Fitger

Von Börries, Freiherrn von Münch
hauſen erſcheint bei E

.

Fleiſchel in Berlin
ein Band neuer Balladen und Lieder:
„Das Herz im Harniſch“, der mir die
Überzeugung ſtärkt, daß dieſer Dichter
ſein letztes Wort noch lange nicht ge
ſprochen hat.
Endlich, aber zur beſonderen Hervor
hebung, noch ein Sammelband, dem ich
recht weite Verbreitung dringend wünſche:
der Auswahl aus Arthur Fitgers Ge
dichten, die unter dem Titel „Einſame

Wege“ bei Emil
Felber in Berlin
erſchienen iſt. Ar
thur Fitger hat bei
Lebzeiten nicht den
vollen Ruhm eines
unſrer echten Ly
riker errungen.
Die von einem
lunſtſinnigen Ver
leger aus inniger
Freude an dem
Geſamtlebenswerk
eines Dichters ver
anſtaltete Ausleſe
des BeſtenwirdAr
thur Fitgers Bild
der Nachwelt in

einem weſentlich
helleren Lichte
zeigen, das nicht

ſo bald erbleichen
wird. "

2
k

Daß ic
h

kein
Freund von Maxi

milian Hardens Stil bin, habe ich in meiner
„Deutſchen Stilkunſt“ rückhaltlos aus
geſprochen. Das hindert mich nicht, von
ſeiner in zwei Bänden erſcheinenden
Sammlung „Köpfe“ (Berlin, Erich Reiß)

zu ſagen, daß ſi
e

ein ſtaunenswertes zeit
geſchichtliches Wiſſen enthalten und für
Hardens Kunſt zeugen, eines Menſchen
Weſen aus kleinen, ja kleinſten Zügen zu

erkennen, die vielen andern nur für un
bedeutende Anekdoten gelten. Allerdings
beruhen manche der von Harden benutzten
Züge und Außerungen nur auf Hören
ſagen, und der zukünftige Geſchichtsfor
ſcher wird das von ihm Berichtete mit
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größter Vorſicht benutzen, alles ſorgſam
nachprüfen müſſen. Im großen und
ganzen aber muß auch der, dem Hardens
Schreibweiſe nicht angenehm iſt, zu
eſtehen, daß einige ſeiner „Köpfe“ demÄ eine Anregung bieten, wie
er ſi

e in geſchichtlichen Werken ſo leicht
nicht findet.

2
:

Von Clara Viebig veranſtaltet die
Verlagshandlung Egon Fleiſchel in Berlin
eine Sammlung: Ausgewählte Werke,
ſechs hübſche, handliche Bände in ſchlich
tem, geſchmackvollem Einband, auf gutem
Papier, mit gutem Druck und in einer,
wie gern hinzugefügt wird, kunſtver
ſtändigen Auswahl. Clara Viebig ſelbſt
hat als die für ihr Können bezeichnendſten
und für dieſen beſonderen Zweck ge
eignetſten Dichtungen erkannt: Rhein
lands Töchter, Kinder der Eifel, Vom
Müller-Hannes, Es lebe die Kunſt, Die
Wacht am Rhein, Das ſchlafende Heer,
Einer Mutter Sohn, und die Verehrer
dieſer ſtarken Künſtlerin werden ihr ge
wiß in dieſer Schätzung faſt durchweg zu
ſtimmen. Vielleicht fügt der Verleger
noch einen Auswahlband von Novellen
der Viebig hinzu, um ihr Bild als einer
unſrer ausgezeichnetſten Erzählerinnen
abzurunden.

2
:

Zwei ziemlich ſtarke Bände mit Frei
heitslyrik bietet uns das Sammelwerk
von Franz Diederichs: „Von unten auf“,
mit Bildern von ſehr hervorragenden
Künſtlern, in ſchöner und dauerhafter
Ausſtattung. Unter den zahlloſen lyri
ſchen Anthologien, deren jahraus, jahr
ein neue erſcheinen, nimmt dieſe im
Verlage der Buchhandlung Vorwärts in

Berlin eine bewundernswerte Ausnahme
ſtellung ein. Zu dieſer Sammlung gab

e
s

wirklich ein inneres Bedürfnis: die
deutſche Freiheitslyrik iſ

t

ein Dichtungs
gebiet mit eignem Recht und forderte
geradezu eine ſolche Sammlung, wie
dieſe von Franz Diederich. Eine beachtens
werte Literaturkenntnis, verbunden mit
gutem Geſchmack für das wahrhaft Dichte
riſche, haben zuſammengewirkt, um ein

Werk zuſtande zu bringen, das für ſehr
lange Zeit Geltung auch in der Literatur
wiſſenſchaft behaupten wird. Natürlich

iſ
t

auch manches dichteriſch ſchwache Lied
mit aufgenommen worden; indeſſen
Stücke voll bloßer Rednerei ſind immer
hin die Ausnahme; ja, ich darf ſagen,
mir iſ

t

kaum eine Anthologie bekannt,
die mit ſolcher Strenge das Schwache
fernhält.

Eduard Engel

Es iſt ein Ruhmestitel der mediziniſchen
Gelehrten, wenn man ſi

e

die Gräber
ihres eignen Grabes oder die Verſchütter
ihrer eignen Erwerbsquellen genannt hat.
So viel Maßnahmen ſi

e

auch erſinnen,
die ausgebrochenen Krankheiten zu heilen,
unendlich größer iſ

t
die darauf verwendete

Arbeit, ſie zu verhüten. Ja, ich behaupte,

e
s ſind heutzutage ſehr viel mehr Forſcher

darauf bedacht, die Bedingungen, unter
denen Krankheiten ſich entwickeln, mit der
idealen Ausſicht, ſi
e

zu verhindern, zu

ſtudieren, als realere Köpfe am Werke
ſind, die Bedingungen ihrer Heilung zu

verbeſſern mit der mehr oder weniger
latenten Abſicht, daraus Nutzen zu ziehen.
Die geſamte gebildete Welt iſ

t

davon
überzeugt, daß dieſes Studium der Krank
heitsurſachen, das ſo gewichtige Ent
deckungen im Gefolge gehabt hat, den
Fortfall und den Rückgang vieler Epi
demien im Gefolge gehabt hat. Die all
gemeinen hygieniſchen Maßnahmen, Waſ
ſerverſorgung, Steriliſation, Nahrungs
verbeſſerung und Ernährungsfortſchritte,
Sanierung der Wohnräume, Kanaliſation– das ſind ſo die Faktoren, deren Ein
fluß auf den Geſundheitszuſtand der
Völker ja wohl nicht fortgeleugnet werden
kann. Die Pocken gehören als Epidemie
der Geſchichte an, die Cholera erlaubt ſich
nur hier und d

a

einen Durchbruch von
meiſt nur lokaler Bedeutung, die Typhus
epidemien züngeln nur noch hier und

d
a als einzelne Brandherde auf, die



KULTUD DER GEGENWADT

Diphtherie iſ
t

ſeit 1892 – trotzdem das
Diphtherieſerum erſt 1894 erfunden iſ

t

– in ſteigendem Rückgang geweſen, und
Lungenentzündungen treten lange nicht
mehr ſo zahlreich um die Zeiten der
Sommer- und Winterwenden aufwie ſonſt.
Ja ſelbſt, wer will es als Arzt, der über
fünfundzwanzig Jahre die Dinge auf
merkſam verfolgt hat, leugnen, auch die
Schwindſucht iſ

t

eine mildere Krankheit
geworden, ſo deletär ſie im Einzelfall noch
immer werden kann. Und die Syphilis –
dies angeblich noch
immer luſtmor
dende Schreckge
ſpenſt der Lieben
den – hat für den
vorurteilsfreien
Beobachter ſo viel
an Gewalt ver

der infektiöſe Genitalausfluß trotz ver
vollkommneter Therapie zweifellos dele
tärer geworden. Der im Barbarismus
der Studentenjahre oft gehörte meckende
Spott iſt wohl verſtummt: denn die Fälle
ſchwerer Herzkrankheiten, Nieren- und
Gelenkeiterungen, ja tödlich endender
Komplikationen ſind offenſichtlich häufiger
geworden. Ebenſo iſt die Influenza zeit
weiſe ſo ſchwer im Anſtieg geweſen, daß
trotz unſrer gerühmten Klaſſizität der
Hygiene dieſe Krankheit wohl mehr Opfer

gefordert hat als

je eine Cholera
epidemie.

Was mag nun
wohl die eigent
liche Urſache dieſes
Auſundab der Lei
den, dieſes Wellen

loren, daß wohl und Wogen, dieſes
niemand mehr der rhythmiſchen Hin
jetzt lebenden Arzte undher der feuer
die Leute mit den brandtragenden
total zerfreſſenen Krankheiten, dieſer
Schädelknochen, Geißeln alles Le
mit freiliegendem bendigen ſein? Die
Gehirn, die großen ſes Kurvenſpiel
Knochenzerſtörun- der Infektions
gen des Geſichts, krankheiten und
der Mund-, Naſen- Seuchen hat nie
und Augenhöhlen mand ſo klaſſiſch
geſehen haben geſchildert als der
wird unter Kultur- - treffliche Stadt
völkern, wie ſi

e

Sanitätsrat Dr. Adolf Gottshein, Stadtarzt von arzt Charlotten
der alte Brunſche Charlottenburg burgs,Adolf Gotts
Atlas aus den hein, in ſeinem
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts als häufig notiert und die leider auch
die Dresdner Hygieneausſtellung wieder
um als gang und gäbe auftiſcht. Die
Syphilis iſt ſo milde geworden – falls

ſi
e

nicht exotiſchen Urſprungs iſ
t – zum

Beiſpiel in Berlin, daß ein ſo ſcharf
kontrollierter Outſider wie Schweninger

e
s unwiderlegt wagen konnte, zahl

reiche Syphilitiker als ohne Queckſilber
geheilt ärztlichen Kollegien vorzuſtellen.
Dagegen haben unſtreitig andre Krank
heiten an Heftigkeit und Giftigkeit zu
genommen. Wurde die Syphilis im

allgemeinen auch milder, ſo iſt ihr ve
neriſcher Konkurrent, die Gonorrhöe,

groß angelegten Werke „Epidemiologie“,
das überhaupt eine Fundgrube tiefgreifen
der biologiſcher Gedanken darſtellt, in dem
eben die Zugehörigkeit der epidemiſchen
Krankheiten zu dem großen Geſetz der
rhythmiſchen Wellenbewegungen zwin
gend aufgedeckt wird. Was aber, wir
wiederholen nochmals die ſchon getane
Frage nach dem Grunde dieſer Erſchei
nungen, bedingt dieſen ſteten Wechſel im
Ablauf dieſes Kleinkrieges gegen das
Lebendige, dieſem grauſen Handwerks
zeug des Todes, für den die Sichel der
Alteneingarzuſimples Symbol erſcheint?
Es iſt eine grandioſe Regulation der
Kräfte in der Natur am Werke, die in
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dem berühmten biologiſchen Geſetz Pflü
gers ihren Ausdruck gefunden hat. Dieſes
Geſetz des großen Phyſiologen lautet:
„Jede Bewegung enthält in
ſich den Urſprung zu ihrer
Aufhebung.“ Dieſem Geſetz unter
liegen offenbar auch die Epidemien. Alles
Überragende gebiert die Schaufel, die es
untergräbt, alles Bedeutende ruft ſein
ebenbürtiges Widerſpiel, jedes Erhabene
ſeinen Nivellierer. Für die Epidemien,
bei denen es ſich um den Kampf feindlicher
Zellen, ſchwärmender Zigeunerſtämme
und Einzelindividuen gegen feſte Organi
ſationen der Zellſtaaten handelt, heißt die
Kompenſation Erſchöpfung des Nähr
bodens, das heißt Aufzehrung der Unter
liegenden oder das Heranwachſen einer
ſiegreichen Macht. Die Cholera, der
Scharlach, die Influenza erliſcht, wenn
alle Empfänglichen befallen, überwunden
oder immun geworden ſind, ſo daß nur
noch Immune oder Unempfängliche übrig
bleiben, ſo daß die Welle der Infektions
flut an dieſem Felſen verrinnt – oder –
die Feinde der Einbrecher, die ihrer Herr
werden können, haben bei ihrem Empor
blühen einen ſolchen Nahrungsüberſchuß,
daß für ſie das Maximum der Entwicklung
eintritt, das die Vernichtung jenes lebens
feindlichen Elementes vollzieht. Man ſieht,
eine faſt myſteriöſe Regulation iſ

t

am
Werke, die alle über die Harmonie
des Ganzen hinausſchießende Bewegung
mit feſter Hand zu kontrakaſſieren ver
ſteht.
Den erſten Gedanken: den des Ausſter
bens der Bakterien aus Mangel a

n emp
fänglichen Individuen, die ſchließlich un
benutzbar übrigbleiben, vertritt Gottshein,
die zweite Idee, daß auch den mikroſkopi
ſchen Feinden unſers Lebens gleichwertige
Gegner im Bakterienreiche oder unter den
Inſekten heranwachſen, hat kein Ge
ringerer als Werner Siemens zum erſten
Male mit einem ſeiner Hellſeherblicke
geſtreift.

Die Bakteriologie hat noch viel zu tun,
um dieſem großen Gedanken für den
Mechanismus des Kleinen in jedem
Einzelfalle nachzuwandeln.

Profeſſor Dr. Ludwig Schleich

Deutſche Armee mär ſche*

In unſerm deutſchen Volke, deſſen
junge Männer e

s ſeit ein paar Menſchen
altern als ihre Ehrenpflicht anſehen, dem
Staate ein oder mehr Jahre als Soldat

in irgendeiner Truppe Waffendienſt zu

leiſten, iſ
t

natürlich auch die Muſik nicht
zurückgeblieben, der Freude am Kriegs
handwerk Ausdruck zu verleihen. VerÄ ſpäter, als das Fuß- und
eitervolk ſich ſeine Soldatenlieder ge
dichtet hat, iſ

t

die Muſik als die jüngſte in

der Reihenfolge der Künſte dazu gelangt,
aus den Trompetenfanfaren und Sig
nalen, aus den geſungenen Kriegesmelo
dien die feſte Militärmarſchform ausÄ wie ſie jetzt in unſrer deutſchen
lrmee heimiſch geworden iſt. Deutlich
genug ſpricht ſich in den kraftvollen, bald
flotter vorwärts drängenden, bald feſtlich
breit ausladenden Rhythmen, den leicht
faßlichen Melodien, einfach natürlichen
Harmoniefolgen der Stolz, die Freude
an der bunten Farbenpracht der Uni
formen, dem Glanz der Waffen aus.
Jedes Regiment der deutſchen Armee hat
ſeinÄ das unter der Leitung
ſeines Muſikmeiſters meiſt eine erſtaun
liche Sicherheit im feſtgefügten Zu
ſammenſpiel erreicht hat, ſo daß e

s

nicht
nur an der Spitze des Regiments tadel
loſe Märſche zu blaſen vermag, ſondern
auch andre Muſik; ſiegreich machen die
Militärkapellen mit ihrem Konzertieren

in den öffentlichen Vergnügungslokalen,
dem Muſizieren der Zivilkapellen Kon
kurrenz. Durch alle Schichten unſres
Volkes geht nun einmal die Freude a

n

der Militärmuſik, man braucht nur zu be
obachten, wie alles auf der Straße frohen
Auges und Ohres ſtehenbleibt oder gar

* Das Hiſtoriſche dieſes Aufſatzes iſ
t

dem
Werke „Die Königlich Preußiſchen Armee
Märſche“ von Th. A

. Kalkbrenner ent
110111INCl.
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mitläuft, ſolange es angeht, wenn ein
Muſikkorps an der Spitze einer Kompagnie
oder einer Schwadron ſeinen Marſch
durch die Straße hinſchmettert.
Auffallen muß es jedem, der darauf
achtet, daß ſchon ſeit Jahren die Märſche
zu ihrem urſprünglichen ſtolzen Soldaten
charakter zurückgekehrt ſind, nachdem ſi

e

dieſen durch Aufnahme und
Verwertung allzu kleinlicher
Operettenmelodien eingebüßt
hatten. Und das iſ

t allein
dem Kaiſer Wilhelm II. zu

verdanken, auf deſſen Befehl
wieder zu den alten, an die
Seite gedrängten hiſtoriſchen
Militärmärſchen zurückgegrif
fen werden mußte. etzt

hört man wieder den Deſſauer,
den Hohenfriedberger, den
Torgauer, den Workſchen, den
Pariſer Einzugsmarſch blaſen,
Melodien, die zum Teil ſchon
bei den Siegen der ſchleſiſchen,
der Befreiungskriege erklungen
ſind. Von den genannten iſ

t

der erſte auch der älteſte. In
ſeiner Lebensbeſchreibung des
Fürſten Leopold von Anhalt
Deſſau erzählt Varnhagen
von Enſe, daß Italiener zum
Dank für den Sieg bei Caſſano
1705 dem Fürſten den Marſch
gewidmet hätten; unter ſeinen
Klängen ſoll der Fürſt auch das
Jahr darauf ſeinen Einzug in

das eroberte Turin gehalten
haben. Manche Wandlung hat
die Melodie aushalten müſſen,
bis ſie von Wieprecht in der
Form fixiert worden iſt, wie
ſie jetzt allgemein geſpielt wird. Von
Friedrich dem Großen ſtammen zweifel
los mehrere der bekannteſten Armee
märſche her, wie der erſte in der offiziellen
Reihe der langſamen (Präſentier)Märſche
für Infanterie, dann der „1756“, der
Mollwitzer, den der König komponiert hat,
als er 1741 in Mollwitz Winterquartiere
bezogen hatte. Auch der Hohenfriedberger
wird ihm zugeſchrieben, obwohl das nicht
mehr ganz ſicher feſtzuſtellen iſ
t. Der
Tradition nach hat das jetzige Paſewalker

Küraſſier- (früher Bayreuther Dragoner-)
Regiment ſeine berühmte Attacke bei
Hohenfriedberg 1741 ſchon unter den
Klängen dieſes Marſches geritten. Aus
dem ganzen Zuſchnitt des Marſches, dem
Fehlen des Trios, der Einfachheit ſeiner
Harmonie läßt ſich ſchließen, daß ſeine
Entſtehungszeit älteren Datums iſt. Den

Der Trommler der Pasewalker Kürassiere

Torgauer hat König Friedrich Wilhelm III.
viel ſpäter, erſt im Jahre 1817, aus
Torgau mit nach Berlin gebracht; e

r

hatte ihn dort bei einer Parade gehört
und ſo großen Gefallen daran gefunden,
daß auf ſeinen Befehl dieſer Marſch fortan
bei allen großen Paraden geblaſen werden
mußte. Auch dieſer Marſch wurde viele
Jahre hindurch für ein Werk Friedrichs
des Großen gehalten, bis Kaiſer Wil
helm I. die Sachlage richtigſtellte. Als

e
r im Winter 1870 bis 1871 ſein Quartier
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in Verſailles aufgeſchlagen hatte, wurde
ihm der Torgauer Marſch während der
TafelÄ auf dem Programm
war das Muſikſtück als ein Werk Fried
richs des Großen bezeichnet. Da aber
bedeutete der alte Herr dem Muſikdirektor
der Königsgrenadiere, der die Tafelmuſik
geleitet hatte, daß dies ein Irrtum ſei,
er erinnere ſich genau, wie ſein hochſeliger
Vater dieſen Marſch als neu von der Tor
gauer Parade mit nach Berlin gebracht
habe. Fortan ſolle der Marſch nicht weiter
als Kompoſition Friedrichs des Großen
in der Liſte geführt werden. Als älteſter
Marſch in der ganzen deutſchen Armee
gilt der „ſchwediſche Reitermarſch“, der
noch aus dem Dreißigjährigen Kriege
ſtammt; die Trompeten ſollen ſchon mit
ihm die ſchweren Reiter Guſtav Adolfs
zum Angriff geblaſen haben. Den Work
ſchen Marſch hat kein Geringerer als
Beethoven komponiert, dem ja auch der
Pariſer Einzugsmarſch zugeſchrieben wird.
Eine ſtattliche Anzahl der preußiſchen
Armeemärſche ſtammen von hohen Per
ſonen her: Prinz Auguſt Wilhelm, ein
Bruder Friedrichs des Großen, König
Friedrich Wilhelm III., die Prinzeſſin
Auguſta von Weimar, nachmalige Kaiſerin
Auguſta, Prinz Albrecht (der einſtige
Prinzregent von Braunſchweig), Vater
und Sohn, und noch manche andre Prin
zen machten ſich ein Vergnügen daraus,
Närſche für das preußiſche Heer zu
komponieren. Andre wieder führten von
Beſuchen an fremden Höfen auch fremd
ländiſche Marſchmuſik ein, namentlich
nach der Heirat der preußiſchen Prin
zeſſin Charlotte mit dem ruſſiſchen Thron
folger, dem ſpäteren Kaiſer Nikolaus I.

,

als eine große Intimität des preußiſchen
mit dem ruſſiſchen Hofe eingetreten war,
wanderte manch ein Marſch ſlawiſchen
Urſprungs in die preußiſche Armee ein.
Auch der große Zapfenſtreich mit der
ergreifenden Melodie „Ich bete a

n

die
Macht der Liebe“ von Bortnianski wurde
damals unter Friedrich Wilhelm III. bei
uns eingeführt und bildet jetzt bei glän
zenden militäriſchen Feſtlichkeiten die
Schlußfeier, die ſtets alle Hörer aufs
tiefſte ergreift.

Die Armeemärſche teilen ſich in ſolche

für Infanterie und Kavallerie. Da ſich
die Marſchierbeweglichkeit der Truppe
gegen früher erheblich geſteigert hat (ehe
mals 80, jetzt 114 Schritte in der Minute
bei der Infanterie), ſo ſind die älteren
Märſche im langſamen Zeitmaße als
Präſentiermärſche bei den Paraden be
ſtimmt worden, die neueren als Ge
ſchwindmärſche der Infanterie. Je nach
der Art der Vorwärtsbewegung gibt e

s

bei der Kavallerie drei Arten von Mär
ſchen: für den Schritt die mit 125, für
den Trab mit 300 und für den Galopp
mit 150 Tritten in der Minute. Hinſicht
lich der Klangfülle kann ſich natürlich die
Regimentsmuſik der alten knappen Zeit
nicht meſſen mit der von heute. Während
1751 die Beſetzung eines Marſches mit
nur vier Inſtrumenten beſtritten wurde–
zwei Oboen, einer Trompete, einem
Fagott –, erfreut ſich heute das Muſik
korps jedes einzelnen Regiments einer
ſtattlichen Fülle von Spielleuten, von
denen jeder einzelne Mann ſeines Inſtru
mentes durchaus Herr ſein muß. Für die
techniſche Vervollkommnung der Muſik
korps wird noch dadurch geſorgt, daß all
jährlich aus den verſchiedenſten Regi
mentern einzelne Muſiker zur König
lichen Hochſchule nach Berlin kommandiert
werden, wo ſi
e dann von den Künſtlern
aus der Königlichen Kapelle weiter in der
Behandlung ihres Inſtrumentes unter
richtet werden. An der Spitze eines jeden
Muſikkorps ſteht der Muſikmeiſter, der je
nach ſeinen Leiſtungen zum Obermuſik
meiſter, Muſikdirektor, Armeemuſikinſpi
zienten befördert werden kann.
Einzelnen Truppenteilen iſ

t

durch den
Kaiſer das alleinige Vorrecht auf einen
der älteren Märſche bei Paraden ver
liehen worden. Erſt waren e

s nur zwei
Regimenter, denen für das Spiel beim
Präſentieren beſtimmte Märſche zuge
wieſen waren: den Paſewalker Küraſ
ſieren der Hohenfriedberger, dem In
fanterieregiment Nr. 95 der Koburger.
Späterhin wurden noch weitere Gnaden
beweiſe in der Hinſicht verteilt, ſtets aber
verfuhr man dabei mithiſtoriſcher Rückſicht
nahme auf den Zuſammenhang des Regi
ments mit dem ihm verliehenen Marſche.
Ernſt Eduard Taubert
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BILDENDE:
RUNST

Die Kunſt als Beruf
„Verzeihen Sie, wenn ic

h

als Un
bekannter –“
„Bitte, bitte.
dienen?“
„Ich möchte Sie gern um Rat in

einer Angelegenheit fragen, die ſehr
wichtig für mich iſt. Es handelt ſich näm
lich um meinen Sohn. Der Junge inter
eſſiert ſich nur für Kunſt. E

r

iſ
t

in der
Schule nicht ſchlecht geweſen, aber auch
nicht gut. Keine rechte Luſt, wiſſen Sie.
Studieren will er natürlich nicht. Und
einen praktiſchen Beruf? Ich traue ihm
das nicht recht zu, er iſ

t

auch nicht ſehr
ſtark und ein bißchen fahrig. Nun will

e
r Künſtler werden. Und d
a wollte ic
h

Sie gern fragen –“
„Nein!!“
„??!!“
„Erſtens muß man, wie heute die
jungen Menſchen zu

Kunſt drängen, immer zuerſt nein ſagen.
Und dann iſ

t Ihr Sohn, wie Sie ihn
ſchildern, gerade die Art von Menſch,
die in der Kunſt noch weniger Ausſicht
hat, etwas zu erreichen, als auf einem
andern Gebiete. Man braucht da eine
künſtleriſche und moraliſche Kraft, eine
unbeirrbare Stetigkeit wie nirgends ſonſt.“
„Aber wo er doch Talent hat?“
„Woher wiſſen Sie das?“
„Nun, ic

h

verſtehe ja nichts von Kunſt.
Aber ſein Zeichenlehrer –“
„Der verſteht noch viel weniger, ſchon
weil e

r

e
s

ſich einbildet. Ich nehme
an, daß er ein braver Mann iſt, aber wie
ſollte e

r

dazu kommen, ein Urteil darüber

u haben, worüber jeder Künſtler von
ang das Urteil ablehnt? Es iſt über
haupt Unſinn, zu ſagen, daß einer Talent
hat. Die Franzoſen ſagen: il aura du
talent, e

r wird einmal Talent haben.
Böcklin ſagte: „Ich werde e
s Ihnen in

dreißig Jahren ſagen. Menzel ſagte:
„Talent hat jeder“; was entgegengeſetzt
klingt, aber dasſelbe iſt. Alles das be

Womit darf ich Ihnen

Tauſenden zur

deutet nämlich, daß niemand vorher wiſſen
kann, o

b

das ſogenannte Talent zu denen
gehört, die e

s auszubilden lohnt. Gegen
das Talent, das Zeichenlehrer konſtatieren,
und das darin beſteht, eine Aufgabe kor
rekt zu löſen, beſteht bei uns allen ein
tiefes Mißtrauen. Es iſt das, was die
Arzte eine Kontraindikation nennen. Das
heißt auf deutſch: wem der Zeichenlehrer
Talent zuſpricht, der ſoll nicht Künſtler
werden.“
„Sie machen mich ganz ängſtlich. Und
ich muß Ihnen offen ſagen, beinahe um
das Leben meines Jungen. Ich habe
ihm den Wunſch erſt ausreden wollen und
dann ganz und gar abgeſchlagen. Auch
als er ſagte: „Vater, ich muß!' bin ich
feſt geblieben. Aber wie iſ

t

der Junge
ſeitdem verändert! Trotz ſeinem Streben,

e
s

mich nicht merken zu laſſen, iſ
t
ſo etwas

Verzweifeltes in ihm, daß ic
h

nicht weiß,
was er tut, wenn –“
„Sitzt e

s ſo tief? Dann iſt nichts zu

machen. Das iſt auch ein gutes Zeichen,
mehr als das Talent. Wer muß, muß
eben. Nur ſollen er und ſeine Nächſten
ſich bewußt ſein, daß e

s
ſich nicht, wie

das von außen ſo ſcheint, um eine ver
gnügte Sache handelt, ſondern um die
ſchwerſte und gefährlichſte Laufbahn, die
man wählen kann.“
„Aber entſchuldigen Sie – wie geſagt,
ich verſtehe ja nichts davon – aber alle
Berufe ſind doch heutzutage überfüllt –
und e

s gibt doch ſo viele Künſtler, und

ſi
e

leben – und überall ſind Akademien
und Schulen, die wieder junge Leute aus
bilden – und der Staat und Privatleute
geben Stipendien –“
„Schulen gibt es – ic

h fange vom
Ende an, weil die Künſtler von ihrer
Kunſt nicht leben können. Die Akademien
ſtammen aus einer Zeit, in der e

s zu

wenig Künſtler gab und der Staat ein
Intereſſe hatte, welche zu erziehen. Jetzt
beſtehen ſi

e weiter, trotzdem e
s hundert

mal zuviel gibt. Vernunft wird Unſinn.
Sie protzen ſogar mit ihrer Schülerzahl.
Es iſt ein Verbrechen. Die jungen Leute,
vom Staat erzogen und von ihm und Pri
vaten unterſtützt, müſſen glauben, daß

ſi
e gebraucht werden. Aber, wenn ſi
e

fertig ſind, erleben ſie, daß man für ihre
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Arbeiten gar keine Verwendung hat und
daß man ſchon wieder andre erzieht und
unterſtützt, denen es ähnlich gehen wird.– Die Künſtler leben. Manche ſogar
von der Kunſt, ſehr gut. Aber das ſind
verſchwindend wenige. Andern helfen
Amt und Unterricht, das ſind – vorläufig
ziemlich viele. Vorläufig, denn einmal
wird der unſinnige Zudrang aufhören.
Andern hilft eignes oder erheiratetes Ver
mögen. Aber alle dieſe zuſammen ſind
noch nicht der vierte Teil. Die andern
leben in den ärmſten und unſicherſten
Verhältniſſen, von unwürdiger Arbeit
und ganz ohne Hoffnung. Nein, die Kunſt

iſ
t

kein Beruf. Man kann ſi
e

deshalb
nicht mit andern Berufen vergleichen,
auch nicht mit akademiſchen. Es geht auch

in dieſen leider vielen Menſchen ſchlecht,
ſehr ſchlecht. Aber es geht ihnen irgendwie.
Sie haben ein ſicheres Minimum von
Einkommen. Der Künſtler hat das nicht.
Er kann in der Lage ſein, durchaus nichts
verdienen zu können. Und darum muß
ich, muß ich, ſehr ungern, Sie fragen, ob

Ihr Sohn darauf angewieſen iſt, und
von wann an, ſelbſt für ſich zu ſorgen.“
„Mein Gott, er muß einmal für ſich
ſelbſt ſtehen. Aber vorläufig – irgendeine
Ausbildung müßte ic

h

ihm ja doch geben
laſſen.“
„Ja, aber in der Kunſt dauert es heute
zehn Jahre, bevor e

r überhaupt nur
mitrechnet.“
„Zehn Jahre? – – Und wenn ic

h

mich nun entſchließe – und ic
h

werde
mich ja doch entſchließen – e

s glückt doch
vielen, warum ihm nicht? – wo ſoll ich
ihn hingeben? Auf die Akademie? Oder
können Sie mir einen Lehrer vorſchlagen?“
„Mein Rat iſt anders. Wenn ic

h

in der
ſelben Lage wäre, ſo würde ic

h

meinem
Sohne zuerſt nein ſagen. Dieſer Wider
ſtand iſ

t
in jedem Fall eine Wohltat: wirkt

er, ſo war er beſtimmt kein Auserwählter,
bleibt er unfruchtbar, ſo iſt der Charakter
geſtärkt. Aber nichts könnte mich be
wegen, von der Forderung abzugehen,
daß e
r mit einem Handwerk beginnen

muß. Der ganze akademiſche Betrieb –
und ich rechne die Privatſchulen dazu;

ſi
e ſind vielleicht noch ſchlimmer – iſt ein
Unding. Er verdirbt das Talent und den

Charakter und die Lebensanſchauung.
Jahrelang zeichnet und malt ſo ein un
glücklicher junger Menſch Studien, von
denen e

s praktiſch ganz gleichgültig iſt,

wie ſi
e ausfallen, niemals ſchafft er ein

Werk für einen beſtimmten Zweck, für
deſſen Gelingen e

r in jeder Hinſicht ver
antwortlich iſt, das fertig und gut ſein
muß, wenn e

r

nicht dafür büßen ſoll.
Von Zeit zu Zeit bekommt er und nimmt

e
r Geld geſchenkt ohne Gegenleiſtung;

man nennt das Stipendium, und e
s iſ
t

Tradition, das ändert nichts a
n

der Sache
und ihrer Gefährlichkeit. Niemals hat er

im Verkehr mit dem Leben eine Pflicht

zu erfüllen. Und wenn er fertig iſt, kann

e
r im beſten Falle Dinge machen, die

wenige haben wollen und niemand haben
muß. Trifft er nicht zufällig einen, der
ſeine Arbeiten nimmt, ſo iſ

t

e
r wie ein

Schneeſchipper im Sommer. Kein Menſch
aber kann auf die Dauer dabei intenſiv
arbeiten – die genialen drei Ausnahmen
zählen nicht. Er kommt in eine Art voller
Sprünge und Launen. Die ganze Sache

iſ
t

ein va banque: alles oder – nichts.
Der Dekorationsmaler dagegen, der Stein
metz, der Holzbildhauer hat ſicheren Er
werb und führt eine geſunde Exiſtenz.
Ich bin manchmal unter ſolchen Menſchen,
wenn ic
h

in ihrer Gewerkſchaft ſpreche.
Und ic
h

bin gern unter ihnen, viel lieber
als unter den anſpruchsvollen jungen
„Künſtlern, deren unnützliches Leben in
Ateliers und Kaffeehäuſern mich geradezu
reizt. Sie ſtehen feſt und können ſteigen,

ſo weit die Kraft reicht.“
„Ja, da haben Sie recht. Und das will

ic
h

meinem Sohn auch ſagen. Und nun
danke ich –“

2
k

Wie oft habe ic
h

in zwanzig Jahren dieſe
Unterhaltung geführt! Wie ſelten iſ

t

man meinem Rat gefolgt! In den aller
letzten Jahren erſt habe ic

h

die Freude
gehabt, daß einer und der andre den Weg
gegangen iſt, den ich für den rechten halte.
Deshalb ſcheint es mir gerade jetzt an der
Zeit, dieſes Geſpräch zu veröffentlichen.
Ich rühre nicht gern a

n

dieſe Dinge.
Denn ich kann nicht von ihnen ſprechen,
ohne a

n

die vielen jungen, friſchen und
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beſonderen Menſchen zu denken, die ich
in fruchtloſem Ringen mit Kunſt und
Leben früh welken und verbittern ſah;
Männer und Frauen.

Fritz Stahl

Eins der intereſſanteſten techniſchen
Probleme, das noch der Löſung harrt,

iſ
t

das Fernſehen, die Möglichkeit, mit
Hilfe eines Apparates Dinge zu ſehen,

die ſich in großer Entfernung irgendwo
abſpielen. Die Zauberkünſtler von Tau
ſendundeiner Nacht ſollen ſich allerdings

in dem Beſitz von Spiegeln befunden
haben, die den Beſchauer im dunkeln
Kämmerlein Dinge ſchauen ließen, die
ſich in weiter Ferne ereigneten, aber
leider hat uns der Dichter über die Kon
ſtruktion dieſer intereſſanten Apparate
ebenſowenig verraten wie über den Bau
der in der Märchenwelt auch vielverbrei
teten Flugmaſchine. Wir armen Epigo
nen müſſen uns alſo unſre eignen Köpfe
zerbrechen und forſchen und ſuchen, bis
wir das Geheimnis entdeckt haben.
Man ſoll nun in der Technik bekanntlich
niemals „niemals“ ſagen. Aber wenn

e
s allgemeinÄ Probleme

ibt, die von ihrer Verwirklichung nochÄ weit entfernt ſind, ſo gehört
das Fernſehen unzweifelhaft dazu.
Häufig iſ

t

freilich in den letzten Jahren
im Publikum der Glaube geweckt worden,
man ſtünde unmittelbar vor der Löſung
der Aufgabe. Aber bei näherem Zuſehen
erweiſt es ſich, daß alle dieſe Meldungen
ſich nicht auf das eigentliche Fernſehen,
ſondern auf das Fernbildern beziehen.
Und das iſ

t

ein Unterſchied.
Wie ic

h

beim Telephon durch den
Hörer die Stimme meines Partners am
korreſpondierenden Apparat höre, ebenſo
oder doch faſt ebenſo, als ob ich bei ihm
im Zimmer wäre, ſo würde man von
dem Idealfernſeher erwarten, daß man
durch den „Seher“ die Vorgänge irgend
wo in der Ferne, wo ein korreſpondie

render Apparat aufgeſtellt iſt, ebenſo
ſieht, als o

b man dort wäre. Ich will
alle Bewegungen, ic

h will auch Farben
ſehen können. Das aber bringen die
bisher erfundenen Apparate nicht. Sie
ſind lediglich Bildübertrager. Sie ge
ſtatten es, eine Photographie oder ein
Kliſchee für den Bilddruck mit Hilfe mehr
oder weniger komplizierter Apparate in

die Ferne zu übertragen, aber kein Bild
aus der Natur, insbeſondere keine Be
wegungen und keine Farben.
Dabei wird vornehmlich in zwei Rich
tungen gearbeitet. Die einen ſuchen
vor allem den Bedürfniſſen der Praxis

zu dienen. Sie beſchränken ſich von vorn
herein darauf, Bilder möglichſt natur
getreu, raſch und billig zu „telegraphie
ren“. Die andern haben ſich ihr Ziel
höher geſteckt. Sie begnügen ſich zwar
vorläufig auch mit der Fernbildüber
tragung, betrachten das jedoch nur als
eine Vorſtufe und ſtreben nach dem End
ziel, dem Fernſeher.
Einfache oder reine Fernbilderüber
tragungen ſind nun nach verſchiedenen
Syſtemen ſchon mehrfach mit Erfolg
ausgeführt worden. Ihre allgemeine
Einführung ſcheiterte bisher nur a

n

der
Koſten- und Bedürfnisfrage. Mit Aus
nahme weniger Fälle, zum Beiſpiel bei
der Verfolgung von Verbrechern, beſteht
gemeinhin kein ſonderlich dringendes Be
dürfnis nach momentaner Bildüber
tragung. Nur eine ganz billige Appara
tur könnte auf Einführung rechnen, weil
ein Privatmann wohl überhaupt kein
Abnehmer ſein dürfte und Zeitungs
redaktionen von den einzelnen Sende
apparaten nur ſelten Gebrauch machen
könnten, d

a

ſich kaum ſelbſt in größeren
Städten in jeder Woche, geſchweige denn
jeden Tag etwas ereignet, das fernbild
würdig iſt.
Ein Schritt auf dem Wege ſcheint die
Erfindung zweier Römer, Juan Bortini
und Giuſeppe Aſcoli, zu ſein. Sie haben
ein Syſtem ausgedacht, das e

s ermög
licht, mit jedem gewöhnlichen Tele
graphenapparat und den üblichen Tele
graphenzeichen ein Bild zu übertragen.
Zu dieſem Zweck wird die Photographie
oder Zeichnung mit Hilfe eines Raſters
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zerlegt. Was das iſt, kann der geehrte
Leſer aus jeder Nummer dieſer Zeit
ſchrift erſehen. Er braucht nur eine
Lupe zu nehmen und die Illuſtrationen
damit zu unterſuchen. Dann wird er
ſehen, daß jedes Bild zuſammengeſetzt

iſ
t

aus einer Unmaſſe von winzig kleinen
Vierecken, nur auf dieſe Weiſe iſ

t

e
s

möglich, Photo
graphien im Buch
druck zu vervielfäl
tigen. Wenn man
ſich nun eine Skala
von viereckigen

Punkten macht mit
verſchieden großen
Punkten, etwa wie
eines unſrer Bilder,
und ſi

e

von a bis z

bezeichnet und dann
mit Hilfe der Lupe
das Bild reihen
weiſe durchgeht und
nach dem Augen
ſchein und a

n Hand
der Skala „buch
ſtabiert“, ſo daßman

in der richtigen
Reihenfolge zeilen
weiſe für jeden
Punkt den entſpre
chenden Kennbuch
ſtaben niederſchreibt,

ſo erhält man lauter
Buchſtaben, die tele
graphierfähig ſind.
Wenn a

n

der Emp

Abb. 1.
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geſtellt, bei dem man auf 1 Zentimeter

5
0 Punkte zählt, alſo bei einem Bilde

von 4><4 Zentimeter 40 000 Punkte

= 40 000 Buchſtaben = 4000 Worte im
Sinne der Telegrammgebührenordnung

= 200 Mark. Für ein ſo kleines Bild
etwas reichlich viel Geld. Man muß alſo,
um in annehmbaren Grenzen zu bleiben,

zu einem gröberen
Raſter greifen, wie
ihn unſer andres
Bild zeigt. Hier
befinden ſich nur

1
4 Punkte auf einen

Zentimeter, und da
durch vermindern
ſich die Koſten für
eine Bildübertra
gung von 4><4 Zen
timeter auf 15Mark.
Vor allen andern
Verfahren hat das
genannte jedenfalls
einen großen Vor
zug: es iſt überall
anwendbar, wo ſich
nur ein Telegraph
befindet, d

a

kann
man e

s benutzen,

falls man ein Raſter
bild als Unterlage
und ein entſprechen
des Vergrößerungs
glas nebſt einiger
Übung für die Über
tragung beſitzt. Ra
ſterbilder ſind aber

Punktskala

fangsſtation je- - nach jeder Photo
mand mit Hilfe

Abb. 2. Fernbild mit Rastertelegraphie graphie unſchwer
einer Maſchine oder und raſch herſtellbar,
dergleichen für die ankommenden Buch
ſtaben dann wieder entſprechende Punkte
auf ein Blatt Papier in gleicher Reihen
folge druckt, dann entſteht dasſelbe Bild
wieder.

Das Prinzip iſt, wie man ſieht, ſehr
einfach. Nur muß man auch hier etwas
rechnen. Bilder von der Feinheit, wie

ſi
e

der Textteil dieſer Zeitſchrift bringt,
beſtehen aus ſo vielen Punkten, daß
ihr „Telegraphieren“ unverhältnismäßig
viel Zeit und Geld koſten würde. Sie
ſind mindeſtens mit einem Raſter her -

eventuell kann man ſich ſeinen photo
graphiſchen Apparat gleich ſo einrichten,
daß e

r Raſterbilder ergibt.
Die Fernbilder, die von ihren Er
findern als Vorſtufe zum Fernſeher be
trachtet werden, müſſen natürlich nach
ganz andern Prinzipien arbeiten. Dieſe
ſind auch in dieſer Zeitſchrift früher
beſchrieben worden, ſo daß e

s

ſich er
übrigt, darauf im einzelnen nochmals
einzugehen. Am bekannteſten iſ

t

die
Konſtruktion von Korn. Kennzeichnend
für dieſe Gruppe iſ

t

die Verwendung
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des Selens. Das iſt ein Stoff, der die
merkwürdige Eigenſchaft beſitzt, ſeine
elektriſche Leitfähigkeit zu ändern, je

nachdem e
r

mehr oder weniger hell be
leuchtet iſt. Läßt man alſo ein durchſich
tiges Bild vor einer ſolchen Selenzelle
vorbeigleiten, ſo wird der durch die Zelle
hindurchgeführte elektriſche Strom bald
ſchwächer, bald ſtärker werden, je nach
dem eine helle oder dunklere Bildſtelle
vorbeizieht. Mit Hilfe des Selens wird
alſo eine Übertragung der Lichtſchwan
kungen in elektriſche Schwankungen er
reicht, und d

a man letztere in die Ferne
übertragen kann, ſo iſ

t

damit ein Teil des
Problems ja gelöſt. Nur muß auch hier
wieder eine Zerlegung des Bildes in

Punkte erfolgen, weil man nur nach
und nach, punktweiſe vorgehen kann,
genau ſo wie oben bei der Übertragung
DerÄ durch Buch
ſtaben. Außerdem ſind die Bilder natür
lich farblos: auf Farbentöne reagiert
das Selen nicht, es gibt nur Helligkeits
unterſchiede, ebenſo wie die gewöhn
lichen photographiſchen Platten.
Der Gedanke von Profeſſor Korn, den
wir ſchon erwähnten, war nun der, das
Abtelegraphieren der einzelnen Licht
punkte, wenn ic

h

mich ſo ausdrücken
darf, ſo außerordentlich zu beſchleunigen,

daß dem Auge, das bekanntlich eine
gewiſſe Trägheit beſitzt, das Bild voll
ſtändig erſcheint, genau ſo wie beim
Kinematographen die außerordentlich
raſche Vorbeibewegung der einzelnen
Bilder bewirkt, daß wir nur ein Bild

zu ſehen vermeinen, wir merken von
dem Wechſel und dem Hintereinander
bei guten Apparaten gar nichts. Aber
da hat ſich herausgeſtellt, daß das Selen
viel zu träge iſt. Es braucht immer eine
gewiſſe Zeit, bis es auf Helligkeitsunter
ſchiede reagiert, und daher iſ

t

der theo
retiſch ſchöne und ausſichtsvolle Gedanke
Korns praktiſch undurchführbar, ſolange
wir noch auf das Selen angewieſen ſind
und keinen andern Körper finden, der
die gleiche Eigenſchaft beſitzt, aber ohne
den Nachteil der Trägheit.
Nach den Lehren der modernen Phyſik

iſ
t ja Licht weiter nichts wie Bewegung.
Jeder Farbe iſ

t

ihre beſtimmte Schwin

gungszahl eigen, durch die ſi
e

beſtimmt
werden kann. Außerdem haben wir
aber auch Miſchfarben, die durch „ge
miſchte“ Wellen entſtehen. Rein theo
retiſch müßte e

s möglich erſcheinen, dieſe
Lichtbewegungen in elektriſche zu ver
wandeln; e

s wäre dazu eigentlich nach
der gegenwärtigen Theorie nur eine
Umformung in beſtimmten Verhältniſſen
erforderlich, weil nach der Meinung
unſrer Phyſiker Licht und Elektrizität
weſensgleich ſind.
Dieſe Seite des Problems des Fern
ſehens ſcheint alſo lösbar. Viel ſchwie
riger wird es, wenn e

s ſich darum han
delt, die bei der Betrachtung eines Bildes
unſer Auge treffenden millionenfach
verſchiedenen Lichtſtrahlen gleichzei -tig und in der richtigen Ordnung in

elektriſche Energie zu verwandeln und
dann dafür zu ſorgen, daß die Rück
wandlung in Lichtſtrahlen nach dem
leichen Geſetz wieder vor ſich geht.
Man braucht ſich das nur einmal zu

überlegen, um die ſchier unüberwind
lichen Schwierigkeiten einzuſehen. Was
wir mit einem Blick ſehen, iſt eben etwas
unendlich Mannigfaltiges, und wenn
nicht eine ganz überraſchende, von nie
mand noch geahnte Entdeckung kommt,

ſo müſſen wir uns damit tröſten, daß
mit den alten Zauberern auch die alten
Zauberſpiegel unauffindbar verſchwun
den ſind.

S. Hartmann

aumerun,

S
º

Scº ºg.

Die Gartenſtadt Hellerau
In der Gartenſtadt Hellerau bei Dres
den iſ

t

das erſte vollgültige Beiſpiel einer
Muſterſiedelung auf deutſchem Boden
gegeben, in der die bodenreformatoriſchen
und baukünſtleriſchen Grundſätze, wie ſi

e

im Gartenſtadtgedanken enthalten ſind,
erſchöpfend durchgeführt wurden. Der
Gedanke, ganze Siedelungen zu grün
den, iſ

t

nicht neu und durch Großbetriebe,
wie Krupp, ſchon ſeit Jahrzehnten ver
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wirklicht worden. Die Arbeiterkolonien
Krupps und andrer Großinduſtriellen
ſind der Notwendigkeit entſprungen, für
die durch die Rieſenbetriebe verurſachten
Bevölkerungsverſchiebungen auch die
wohnlichen Konſequenzen zu ziehen.
Gegenüber dieſen Kolonien, die auf Be
fehl eines Fabrikherrn entſtanden ſind,
geht der Gartenſtadtgedanke einen
Schritt weiter, indem er die Bewohner
der Siedelung zu Mitſchaffenden, zu
Quaſieigentümern, die ganze Siedelung
aber zu einer von dem Fabrikbetriebe un
abhängigen Gemeinſchaftsleiſtung macht.
Daß hierin ein gewaltiger Unterſchied
liegt, braucht nicht weiter auseinander
geſetzt zu werden. Ein Gutes aber iſt

dem Arbeiterkolonien wie den Garten
ſtädten gemeinſam: die Organiſation im
großen und die daraus entſpringenden
wirtſchaftlichen, techniſchen und künſtleri
ſchen Vorteile.
Der Kern der Gartenſtadt Hellerau

iſ
t

eine induſtrielle Anlage, nämlich die
große Fabrik des bekannten Gründers
der Dresdner (jetzt Deutſchen) Werkſtätten
für Handwerkskunſt, Karl Schmidt. Das

Unternehmen Karl Schmidts iſ
t

ein Be
weis für die Fruchtbarkeit der Idee, nur
das künſtleriſch und intellektuell Beſte in

die Welt zu ſetzen. Aus kleinſten An
fängen entwickelte ſich der Betrieb inner
halb zehn Jahren zu einem Großbetriebe
der Möbelherſtellung und Innendekora
tion. Der Erfolg wurde aber allein er
zielt durch das Prinzip, nur wirklich
Gutes herzuſtellen und anzubieten (ein
Gegenbeweis für die ſo häufig von
Fabrikanten gehörte Angabe, daß das
Publikum nur das billigſte verlange und
kaufe). Als die wachſende Größe des
Betriebes die engen Verhältniſſe der
Dresdner Fabrik zu ſprengen drohte, be
ſchloß Schmidt, die Fabrik aus der Stadt
hinaus aufs Land zu verlegen und gleich
zeitig die Wohnungen für die Arbeiter
anzugliedern. Er entdeckte als geeignete
Bauſtelle ein nördlich von Dresden auf
hügeligem Gelände gelegenes, etwa
140 Hektar großes Gebiet, das 73 ein
zelnen Bauern gehörte. Die landſchaft
lichen Schönheiten und die klimatiſchen
Vorzüge des Geländes wieſen darauf
hin, auch andern als Arbeitern Unter

-

Hermann Muthesius: Vierfamilienhäuser in Hellerau
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Blick vom Heller auf die Gartenstadt Hellerau.

kunftsſtätten zu ſchaffen, womit gleich
zeitig der Unzuträglichkeit entgegen
getreten wurde, die in der Abſchließung
einer einzelnen Geſellſchaftsſchicht liegt.
Richard Riemerſchmid wurde mit der
Aufſtellung des Bebauungsplanes be
traut. Die Führung der Straßen iſ

t

ganz dem Gelände angepaßt, ſi
e ver

laufen meiſt gebogen, um die Höhen
unterſchiede zu überwinden. Auch die
Fabrik iſ

t

von Riemerſchmid erbaut,

- - -

--

-
-

Links die Fabrik der Deutschen Werkstätten

ebenſo wie ihm der Löwenanteil an der
Errichtung der Arbeiterhäuſer zugefallen
iſt. Das ganze Gebiet iſt eingeteilt in

vier verſchiedene Bezirke, den Fabrik
bezirk, den Bezirk für die Kleinhäuſer
und Arbeiterhäuſer, einen Bezirk für
Wohlfahrtseinrichtungen und den Bezirk
für Landhäuſer. Ein fünfter Bezirk iſt

für eine zukünftige Beſtimmung noch frei
gelaſſen. Für die Bebauung jedes Bezirkes
ſind beſondere Einrichtungen getroffen.

- -- - -- LEEF - - - - - -- - - -

Richard Riemerschmid: Fabrikgebäude



KULTURA DER GEGENWADT

Als Grundſatz iſt dabei überall durch
geführt, daß der Grund und Boden
niemals Handelsware werden darf, ſon
dern immer der auf ihm wohnenden
Siedelungsgemeinſchaft im Eigentum ver
bleibt, der demgemäß auch die durch die
Entwicklung des Ortes entſtehende Wert

Zwei Drittel der Bewohner der bis
jetzt errichteten Kleinhäuſer ſind Leute,
die mit der Fabrik nichts zu tun haben.
In dem Viertel für Landhausſiede
lungen geht die Entwicklung nicht ganz

ſo raſch vorwärts, weil hier die Häuſer
nicht im Vorrat zur Auswahl, ſondern auf

ſteigerung zugute kommt. Die Dividende Beſtellung erbaut werden. Doch ſind auch
der Grün“– hier bereits
dungsgeſell- T 2

1 Landhäu
ſchaft iſ

t auf ſer bewohnt
vier Prozent Änd

10 im
beſchränkt, Bau begrif
womit die Ge- fen. Die Klein
meinnützigkeit hausbewoh
des ganzen ner ſowohl als
Unterneh- - auch die Be
mens gekenn- wohner der
zeichnet iſt. Landhäuſer
Die Kleinhäu- gelangen in

ſer werden er- Den Beſitz
richtet von ihres Hauſes
einer Bau- mit einer ganz
genoſſenſchaft geringen An
Hellerau, wel- zahlung. Sie
che Anteil- haben dabei
ſcheine von die Freiheit,
200 Mark aus- ihr Haus der
gibt. Sie ar- Geſellſchaft zu

beitet mit gro- kündigen; die
ßen Erleich- Geſellſchaft
terungen in- kann ihnen
ſofern, als ihr aber niemals
die Landes- kündigen. In
verſicherungs- der außeror
anſtalt des dentlich ge
Königreichs ſchickten und
Sachſen eine fein durchge

hohe und bil- bildeten Or
lige Beleihung - ganiſation
der Häuſer ge- Richard Riemerschmid: Verladerampe in der Fabrik nach dieſer
währt. Bisher der Deutschen Werkstätten Richtung hin
ſind etwa 300
Kleinhäuſer errichtet, deren Mietbetrag
ſich in den Grenzen von 250 bis 700 Mark
bewegt, wofür ein Maß a

n Bequemlich
keit geboten wird, mit dem ſich die zu

gleichen Preiſen erhältlichen ſtädtiſchen
Mietwohnungen nicht meſſen können.
Auffallend iſ
t,

daß die ungemein ſtarke
Nachfrage nach dieſen Kleinhäuſern
nur zum geringen Teile von den Arbei
tern der Schmidtſchen Fabrik herrührt.

liegt einer der
Hauptgründe für die raſche Entwicklung
und den vorbildlichen Wert von Hellerau.
Ganz eigenartig iſ

t

auch die Hand
habung der behördlichen Bauvorſchriften
organiſiert. Die Regierung hat in groß
zügiger Weiſe für den Grundgedanken
der ganzen Unternehmung Verſtändnis
gezeigt und in verſchiedenen Punkten
Dispens von den Vorſchriften des Sächſi
ſchen Baugeſetzes gewährt, wenn eine
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beſonders für Hellerau eingeſetzte Bau
und Kunſtkommiſſion ihr Urteil zugunſten
der projektierten Bauten abgibt. Bei
den Kleinhäuſern iſ

t

der Gedanke ein
gehalten, immer ein ganzes Viertel, zum
mindeſten aber eine ganze Straße in die
Hand ein und desſelben Architekten zu

legen. Nachdem im Landhausviertel die
erſten Verſuche, dort größere Freiheit
zuzulaſſen, zu unbefriedigenden Ergeb
niſſen zu führen drohten, iſ

t
auch dort

neuerdings das zu bebauende Gebiet in

einzelne Viertel eingeteilt, die einzelnen
Architekten als Ganzes übertragen worden
ſind. Beteiligt ſind in Hellerau als Archi
tekten Richard Riemerſchmid, Heinrich
Teſſenow, der Unterzeichnete, Theo
dor Fiſcher, German Beſtelmeyer, Hein
rich Tſcharmann, Oswin Hempel, Alexan
der Hohrath, Baillie, Scott und andre.
Die Kolonie mit ihren friſchen, weiß
geſtrichenen, mit roten Ziegeldächern be
deckten Häuſern tritt heute, nach kaum
zweijähriger Bauzeit, ſchon keck und luſtig
aus dem umgebenden ſchönen Wald
gelände heraus. Eine Volksſchule und
ein Landerziehungsheim werden im
nächſten Jahre bezogen werden, ebenſo
wird die ſchon im Bau begriffene Bil
dungsanſtalt von Jacques-Dalcroze für
Muſik und Rhythmik im nächſten Jahre
ihre Pforten öffnen. Bereits bildet
Hellerau das Reiſeziel aller, die ſich für
den Fortſchritt unſrer architektoniſchen und
ſtädtebaulichen Bewegung intereſſieren.

Hermann Mutheſius

ÄSS FRAUEN- «sº
Ä--“RUNDSCHAUDº
Er nährungsprobleme
Die Frage der richtigen Ernährung
der Familie ſtellt Aufgaben, deren Lö
ſung beſonders den Frauen vorbehalten
iſt. In nahezu jeder geſellſchaftlichen
Schichte hat die Frau die Küche zu be
ſtimmen, hat ſie jene Summe zu ver
walten, die zur Beſtreitung der Nahrung
verwendet werden darf. Ä verſchiede
nen diätetiſchen Bedürfniſſe der einzel
nen Familienmitglieder treten ſomit

Arena 1911/12 Heft 5

Nun ſtehen
wir durchaus nicht auf dem Standpunkt,
als o

b aus dieſem Grunde die Mädchen

in den beſten Jahren ihrer Entwicklung
immer wieder angetrieben werden müß
ten, in die Küche zu gehen. Ich weiß es

aus Erfahrung, daß eine
FÄ

die auch

direkt a
n

die Frau heran.

ſonſt nicht auf den Kopf gefallen iſt,
ſich die Geheimniſſe der Küche über
raſchend ſchnell aneignet, ſobald ein per
ſönliches Intereſſe, eine wirkliche Not
wendigkeit mitſpricht. Nur mit großer
Unluſt aber wird ſich ſo manches junge
Mädchen in den beſten Studienjahren, die

e
s für die Aneignung von Kenntniſſen,

die ihm näher am Herzen liegen, verwen
den will, immer wieder in die Küche
treiben laſſen. Das Studium der Er
nährungslehre, wie wir ſie heute zu be
greifen beginnen, fordert überdies nicht
nur die praktiſche Bewältigung einiger
Familienrezepte (obwohl es eine ſchöne
Sache um ſolche erprobte Spezialitäten
iſt), ſondern auch theoretiſche Kenntniſſe,
die den chemiſchen Gehalt der einzelnen
Nahrungsmittel, ihren Eiweiß- und Ka
lorienwert verſtehen lehren. Wie koloſſal
wichtig eine genaue Diät, die dem körper
lichen Habitus angepaßt iſt, für das
Wohlbefinden und die Geſundheit iſt,
weiß jeder aus Erfahrung, der einmal
irgendwelcher Beſchwerden halber ſeine
Ernährung nach einer richtigen Vorſchrift
regelte. Diätetiſche Penſionen an allen
Orten, die von Fremden beſucht werden,
ſind heute ein Erfordernis geworden.
Gerade in den letzten Jahren, in

denen man die diätetiſche Regeneration
des Körpers der medikamentöſen mehr
und mehr vorzuziehen gelernt hat, ſind
die Fragen der Ernährung am lebhaf
teſten umſtritten worden. Nicht ſelten
wurde, was geſtern verboten war, heute
ZUr Wojrif Kartoffeln, Bouillons
wurden zum Beiſpiel von Leuten, die
abnehmen ſollten, ſtreng gemieden;
heute exiſtiert eine Kartoffel- und Bouil
londiät für Korpulente, * mit der mit
unter ſehr gute Erfolge erzielt werden.
Die einen verbieten Reis, die andern
geben ihn zu jeder Mittagsmahlzeit.

* Nach Profeſſor Richter.
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Vor allem
gegen die Gewürze und den Eſſig geführt,
und da man ſich bei der entwürzten
Diät zumeiſt ſehr wohl befand, wurde
dieſer Boykott ſehr populär. Nun kommt
ein Arzt und Schriftſteller, der in letzter
Zeit einen großen Erfolg gehabt hat,

aber wurde der Anſturm

der däniſche Doktor Hindhede, und
nimmt Gewürze und ſogar Eſſig in ſeine
Diätetik auf. In ſeinem ſchnell berühmt
gewordenen Buch „Mein Ernährungs
ſyſtem“ hat er eigentlich nichts geſagt,
was man nicht ſchon wußte, er hat es
nur in eine ſehr reſolute Form gebracht.
Sein Syſtem will vor allem die Koſten
frage der Ernährung löſen. Er ſteht auf
dem Standpunkt, daß jede Hausfrau,
die nach ſeinem Syſtem kocht, in der Lage
iſt, eine geſunde und ſchmackhafte Koſt
für zirka 40 Pfennig täglich für den er
wachſenen Menſchen zu bieten. Die
Preiſe, die Hindhede anſetzt, paſſen aber
nicht im entfernteſten auf unſre deutſchen
Verhältniſſe; auch kann ic

h

ſchon deswegen

ſeinem Syſtem keinen beſonderen Wert
beilegen, weil er nicht, wie gerade e

r

als Arzt hätte müſſen, eine Ernährung
nach den verſchiedenen Konſtitutionen der
Menſchen vorſchlägt. Er gibt ein Koch
buch wie jedes andre, eine große Zahl
täglicher Küchenzettel, die zumeiſt aus
Suppen, Breien, fetten Gemüſepuddings,
Mehl- und ſüßen Speiſen beſtehen. Daß
man ſich ohne oder mit wenig Fleiſch
ernähren kann und auch von Knödeln
und Puddings ſatt wird, und zwar auf
recht gute Art, wiſſen wir alle längſt.
Es fragt ſich nur, was zum Beiſpiel
Menſchen eſſen ſollen, denen Fett, Mehl
und Zucker nicht zuträglich ſind, und
deren iſ

t

eine rieſengroße Zahl. Mit
40 Pfennig per Kopf dürfte e

s

beim
beſten Willen nicht gehen. Wertvoll an
dem Buch iſt nur ſeine ſuggeſtive Kraft,
mit der es überhaupt die Einfachheit der
Nahrung wieder ſozuſagen e

n voguebringt.
Die Naturheilmethode hat ſich zweifels
ohne große Verdienſte erworben, aber
als eine ihrer unangenehmſten Folge
erſcheinungen muß die Überladung des
Nahrungsmittelmarktes mit allen mög
lichen Präparaten gelten, die zumeiſt
einen „Erſatz“ für allgemein bekannte

Nährſtoffe darſtellen und die in verwirren
dem Vielerlei dem Publikum geboten
werden. Da gibt e

s

alle möglichen

Arten von Fleiſcherſatz, die zumeiſt ge
radeſo teuer ſind wie das Fleiſch, da
wird Butter und Fett durch allerhand
Präparate erſetzt, alle nur denkbaren
Tees, Nektare, Zider, Reformbrote, Re
formkakaos werden angeprieſen, darunter
ſicherlich manches Gute; aber es iſ

t zu viel
des Guten für den, der a

n

dieſe Frage
herantritt. Es geht einem ſchließlich ſo,
daß man ſich a

n

die Fabel vom Tauſend
füßler erinnert, die ein moderner Dichter,
Guſtav Meyrinck, erzählt: Der Tauſend
füßler kroch flott und friſch ſeines Weges,
plötzlich aber kam ein feindliches Tier auf
die Idee, ſeine tauſend Gliedmaßen zu

zählen. Gebannt von dieſem „Problem“
ſeines eignen Leibes, vermochte e

r von
Stund' an kein Glied mehr zu rühren.
Mit Leidenſchaft wurde für die vege
tariſche Küche gekämpft, und wenn ſie
auch nicht das Abſolute iſt, wie ihre
Anhänger propagieren, ſo iſt es ſicher
lich von Nutzen, daß der Unwert, ja

die Schädlichkeit unmäßiger Fleiſchernäh
rung klar wurde. Unſre enorme Fleiſch
teuerung kommt dieſer neuen Strebung
ſehr hilfreich entgegen. Selbſt in den
Familien „eingefleiſchter“ Eſſer kommt
nach und nach eine größere Varietät der
Küche, die Gemüſe, Salate, Früchte und
auch Mehlſpeiſen Äg. auf den Tiſchbringt, zur Geltung. Der Vegetarianis
mus hat aber wieder eine Menge ſpe
zieller „Heilslehren“ erſtehen laſſen, die
nur zu oft dazu angetan ſind, einem angſt
und bange zu machen. In der Kolonie
der „Naturmenſchen“ von Askona in der
Schweiz gibt es welche, die pachten je

nach der Jahreszeit einen Obſtbaum und
leben ausſchließlich von dieſem. Da ſind
ſolche, die unterſcheiden ſorgfältig zwiſchen
Früchten, die unter und jenen, die
über der Erde wachſen, und ſchließen
die einen oder die andern von der
Nahrung aus. Ein andrer erklärt die
Weintraube für eine Lockſpeiſe des Teu
fels und ſo fort. Und die Menſchheit,
geplagt von allerhand Leiden, horcht
natürlich intereſſiert auf jede Verheißung
der Regeneration. Man ſehe ſich die
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Leute an, die ſi
e vertreten, man prüfe

die Abſichten, die ſi
e

dem Leben gegen
über haben und die ſi

e erreichen, dann
wird man wiſſen, o

b

ihre Art, ſelig zu

machen, in Frage kommt. Wenn Ediſon
ſich über den hohen Wert der Mäßig
keit äußert, ſo lann das tiefen Ein
druck machen auf den, den die Lemuren
von Askona eher zum Proteſt aufriefen.
Eines aber ſteht feſt: die Mäßigkeit und
der Verzicht auf beſondere kulinariſche
Reizmittel zugunſten einer einfacheren,
natürlicheren Diät wurde durch dieſe
ganze Bewegung als wertvolles Prinzip
erkannt. Sogar das Faſten, das in den
Religionen als Kult lebt, den die weiſen
Religionsſtifter ſicherlich nicht ohne hygie
niſche Abſichten vorſchrieben, wird als
Kur heute in gewiſſen Fällen anerkannt.
Ab und zu mal eine Mahlzeit zu über
ſchlagen, lernt man im Sanatorium, und
ſonderbar iſt, wie durch eine gewiſſe
Frugalität der Ernährung der typiſche
„nervöſe Heißhunger“, beſonders auf
Fleiſch, mehr und mehr ſchwindet.
Die Hausfrau, die dabei ein denkender
Menſch iſt, wird ſich für die diätetiſchen
Lehren, wie ſie in den Sanatorien prak
tiſch dokumentiert werden, ſehr inter
eſſieren. Die Betonung der Wichtigkeit
der in den Früchten und in den Ge
müſen enthaltenen Nährſalze und deren
Bewahrung, die Lehre vom langſamen
Kochen und überhaupt von der Zu
bereitung der Nahrungsmittel, die Zu
ſammenſtellung des Küchenzettels, das
alles wird ſi

e

nicht unbelehrt laſſen. Eine
Schwierigkeit bietet die Vorſchrift der
Bewahrung der Nährſalze in den Ge
müſen. Das Fortgießen der Gemüſe
brühe wird ſtreng getadelt. Nun ſage
mir aber jemand, wie man zum Bei
ſpiel Spinat auf den Tiſch bringen ſoll,
ohne das Waſſer, in dem e

r

erſt aufgekocht
wird, entfernt zu haben. Mit dieſem
Waſſer ſchmeckt er gallbitter; andre Ge
müſe verbreiten beim erſten Kochen
einen Geruch, der nichts andres iſ

t

als
die Folge ihrer überreichen Düngung.
Dieſe Brühe zu verwenden, iſ
t

eine un
erfüllbare Zumutung. Man muß nun,
wie ich glaube, eine Art Kompromiß
ſchließen: wo ſich dieſe erſte Brühe nicht

erhalten läßt, da muß das Gemüſe zwei
mal abgekocht werden, das erſtemal kurz
und ſchnell, unter Abguß des bitteren
und übelriechenden Extraktes, das zweite
malÄ und mit Bewahrung re
ſpektive Verkochung der zweiten Brühe,
die die üblen Nebenwirkungen der erſten
nicht mehr hat. Mit Recht verlangt der
verſtorbene Dr. Lahmann, daß die Univer
ſitäten Lehrſtühle für die diätetiſche The
rapie errichten laſſen, und unter den
Hörern dieſer Fakultät dürften die Frauen
am wenigſten.fehlen. Heute ſind ſi

e aufs
Selbſtſtudium und auf Experimente an
gewieſen; aber die Ernährungslehre wird
immer volkstümlicher und immer klarer
werden. Ein Verdienſt würde ſich ein
Forſcher erwerben, der eine Diätetik in

Form eines Kochbuchs, welches die
Speiſezettel für Menſchen von verſchie
dener Konſtitution, mit verſchiedenen Be
ſchwerden enthält, herausgäbe. Es müßte
für Magere und Dicke, für Blutarme, für

a
n Harnſäure oder a
n
Zucker Leidende,

für Nervöſe und Robuſte vorgeſehen ſein,
für ſtarke und ſchwache Eſſer und vor
allem für die Miſchform all dieſer Typen.
Hier wären Lorbeeren zu erobern!

Gr et e Meiſel - Heß

D as E rf in der recht
Das Erfinderrecht, das vor vierzig
Jahren in Deutſchland gar nicht gepflegt
wurde, hat eine ungeheure Entwicklung
durchgemacht, und ſeine Geſtaltung hat
die Möglichkeit gegeben, daß die deutſche
Induſtrie groß wurde; denn eine In
duſtrie kann gedeihen, wenn dem Er
finder nicht ein Alleinrecht an ſeiner Idee
gegeben wird, die er dann mit aller Liebe
ausarbeiten und nach ſeinem Willen ins
Werk ſetzen kann, als freier Mann, als
Herr ſeiner Schöpfung. Das ſtändige
Streben des erfinderiſchen Geiſtes nach
Neuheiten in der Produktion und nach
einem Vorſprung vor den übrigen iſt der
Hebel für die Induſtrieentwicklung. Aber
auch der Fabrikant, der in ſeinem Kreiſe
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erfinderiſche Geiſter beſchäftigt, wird ſtets
danach ſtreben, neue induſtrielle Erfolge
zu erzielen, und wenn ſeine Konkurrenten
ſich durch Erfolge hervorgetan haben, ſi

e

durch neue Erfindungen zu ſchlagen.

Wie tief ſtanden in der Betrachtung der
Menſchheit die Ausläufer der Freihandels
ſchule der ſechziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts, die behaupteten, daß Pa
tentrechte zum Verderben der Nation ge
reichten und daß ſi

e

eine Ungerechtigkeit

darſtellten und die Induſtrie verkümmer
ten, daß ſi

e

daher als Überreſte alten
Privilegienweſens abſterben müßten.
Ja, in dem Privilegienrechte haben

die Patente allerdings ihren Urſprung
und vor allem im Privilegienrechte der
engliſchen Könige. Die Könige erteilten,
ohne das Parlament zu fragen, Pri
vilegien und betrachteten dies als eine
mächtige Geldquelle. Schon die Königin
Eliſabeth hatte e

s verſucht, die Induſtrie
nach England zu verpflanzen, und hatte,
als allmählich die Fremden abzogen, den
inländiſchen Gewerbetreibenden Privileg
auf Privileg erteilt. Dagegen erhob ſich die
engliſche Jurisprudenz und beanſpruchte
die Freiheit der Produktion, und unter
dem erſten Stuart brach im Parlament
ein förmlicher Sturm gegen das Pri
vilegienſyſtem aus, und dies führte im
Jahre 1623 zu dem Geſetze, daß der König
zwar Privilegien erteilen dürfte, aber
nur für neue Erfindungen, die für das
gewerbliche Leben taugten, und nur auf
vierzehn Jahre.
Hierdurch hatten ſich die Erfinderrechte
aus dem Syſtem der Privilegien heraus
gearbeitet. Keine Willkürrechte ſollten es

ſein, ſondern Rechte, die dem Erfinder
kraft ſeiner Erfindung zukämen; und wenn
die königliche Gewalt hierbei tätig war,

ſo war ſie es nur, um dem angeborenen
Rechte des Erfinders zu ſeiner Voll
kommenheit zu verhelfen. Es gehörte

zu den großen Taten der franzöſiſchen
Revolution, der vor allem die ſcharfe
Hervorhebung der angeborenen Menſchen
rechte zu verdanken iſt, daß ſie dieſe Ge
danten kräftig weiterentwickelt hat, und

ſo entſtand die Idee des ureignen Rechtes
des Erfinders; doch verlangte man von
ihm, daß er die Erfindung der Menſchheit

nützlich werden laſſe: nur dann wollte
man ihn ſchützen. Das war ein zutreffen
der Gedanke, denn das Recht iſ

t

nicht
nur individuell, ſondern ſozial, und wer

e
s ausübt, ſoll es zu gleicher Zeit ausüben

zum Beſten der Menſchheit.
Während man nun in England und in

Amerika die Wohltaten der Patente er
kannte, gab e

s in den ſechziger Jahren

in Deutſchland jene Schule des Frei
handels, die e

s

nicht vermochte, Erfinder
recht und Privilegienwillkür zu ſcheiden,

und die behauptete, daß die Patente als
Überreſt einer veralteten Wirtſchafts
periode angehören müßten, daß ſie, wie
man ſagte, fallen müßten wie ein fauler
Apfel vom Baum. Der Mann, der dies
geäußert, iſ

t tot, er ſoll hier nicht genannt
werden: es gibt keine Prophezeiung, die
den Propheten mehr kompromittiert hat
als dieſe.
Lange Zeit hat man geſtritten, welchem
Teile des Rechtsſyſtems das Erfinder
recht einzugliedern ſei; während andre
Nationen ſich nicht viel Sorgen machten,
ſind die Deutſchen in ihrem ſyſtematiſchen
Eifer bitter ernſt an dieſe Frage heran
getreten. Die Idee des geiſtigen Eigen
tums, mit dem ſich die Romanen behalfen,
konnte man nicht aufrechterhalten, und

ſo entwickelte ic
h

vor etwa fünfunddreißig
Jahren die Theorie der Immaterialgüter
rechte, in denen das Patentrecht wie das
Urheberrecht enthalten iſt. Dieſe Vor
ſtellung iſ

t jetzt faſt allgemein durchge
drungen; einige meinen, daß das Patent
recht zu den Perſönlichkeitsrechten gehöre,

allein ſie verwechſeln hierbei das Recht der
Perſönlichkeit am Ruhm der Erfindung
und das Immaterialrecht a

n

dem Er
fundenen; wenn Michelangelo der ſtän
dige Ruhm gebührt, die Statuen in San
Lorenzo geſchaffen zu haben, ſo gehört

das Eigentum a
n

den Statuen nicht ihm;
und ebenſo verhält es ſich mit dem Er
finderrecht gegenüber dem Anrecht der
Perſon, in der Geſchichte als Erfinder
anerkannt zu werden. Dies Beiſpiel iſt

treffend; denn das Immaterialrecht iſ
t

dem Recht a
n körperlichen Sachen ver

wandt; es iſt ihm zwar nicht gleich und
folgt andern Regeln, aber wie es Rechte

a
n körperlichen Sachen gibt, ſo gibt es
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auch Rechte an unkörperlichen Gegen
ſtänden, insbeſondere an Ideen, deren
Verwirklichung dem Einzelnen wie dem
Ganzen Vorteil bringt. Daß ſolche Ideen
eine Realität haben und nicht bloß Fik
tionen ſind, bedarf keiner Ausführung;
denn nur wer das geiſtige Leben ganz
verkennt, wer nicht weiß, wie gewaltig
eine techniſche, eine äſthetiſche Idee ein
ganzes Volk beherrſchen und Gefühle
und Taten auslöſen kann, nur der kann ſo
materialiſtiſch ſein, daß er die Körperwelt
allein als Gegenſtand des Rechtes be
trachtet. Sollte die Ideenkombination,
die das Fliegen ermöglicht, ſollten die
muſikaliſchen Geſtalten der Meiſterſinger,
die dramatiſch-philoſophiſche Schöpfung
des Fauſt bloßes Phantom und keine
Wirklichkeit ſein?
Lange Zeit hatte die Immaterialrechts
theorie mit dieſem Materialismus zu
kämpfen; er iſ

t heutzutage überwunden.
Die Meinung, daß das Geiſtige etwas
Myſtiſches und für uns nicht Vorhandenes
ſei, daß nur dasjenige Realität habe, was
wir ſehen und greifen können, dieſer
Gedanke zeigt eine ſo „handgreifliche“
trivialeÄ daß ihn niemand
mehr feſthält. Und doch haben viele ihn
ſeinerzeit verteidigt, ſogar manche berühm
ten Leute, die ic

h

hier nicht nennen will.
Beſondere Schwierigkeiten bieten die
Immaterialgüter in bezug auf die Ab
grenzung. In der Körperwelt können
wir örtliche Umriſſe ziehen; wir können
bewegliche Sachen leicht, unbewegliche
ſchwerer voneinander ſcheiden; wir können
örtlich beſtimmen, wo die eine anfängt
und die andre aufhört. Bei Immaterial
gütern, zum Beiſpiel Erfindungen, können
wir keine ſolchen örtlichen Scheidungen
vornehmen, wir können nur aus der Wirk
ſamkeit der Erfindergedanken eine geiſtige
BegrenzungÄ und hiernach be
ſtimmen, ob der eine in die Sphäre des
andern fält. Das iſt um ſo ſchwieriger,

als ein techniſcher Gedanke oft in ver
ſchiedenen Verwirklichungsformen hervor
tritt und jemand, der eine Idee erkannt
hat, ſie mit allen Verwirklichungsformen
beherrſcht. Wenn der Erfinder zum Bei
ſpiel den Gedanken erfaßte, durch Druck und
Erkältung einen gasförmigen Stoff zum

Gefrieren zu bringen, ſo können die
Mittel, die hierzu verwendet werden, ſehr
verſchieden ſein, und doch wird der Er
finder alle Mittel beherrſchen, die den
ſeinigen äquivalent ſind. Es iſt ähnlich
wie auf dem Gebiete des Urheberrechts,
wo ein und dieſelbe Dichtung in ver
ſchiedenen Sprachen wiedergegeben oder
ein Muſikſtück für die verſchiedenſten
Inſtrumente arrangiert werden kann: die
Verwirklichung iſ

t

eine verſchiedene, aber
die Ideenformung dieſelbe.
Es war eine ſtrenge, jahrelange Arbeit,
bis es gelungen iſt, hier beſtimmte Grund
ſätze zu erkennen; aber die Arbeit hat ſich
gelohnt; denn wenn die Wiſſenſchaft und
die Praxis nicht in der Lage ſind, eine
Erfindung richtig abzugrenzen, dann iſ

t

e
s unmöglich, ihr einen wirkſamen Schutz

zu gewähren. Würde nur die ſpezielle
Verwirklichungsform geſchützt, ſo be
dürfte e

s nur einer kleinen Abänderung
an der Maſchine, indem man zum Beiſpiel
die zur Prozedur nötige Bewegung in

andrer Weiſe herbeiführte, um das Er
finderrecht völlig unwirkſam zu machen
und jedem zu geſtatten, dem Erfinder zum
Trotze ſeine Idee in etwas veränderter
Form zu gebrauchen.

Bei den eingehenden Studien, die
wir machten, zeigte ſich, daß die ein
zelnen Erfindungen nicht gegeneinander
abgeſchloſſen ſind, ſondern zueinander im
Verhältnis ſtehen, oft im Verhältnis der
Abhängigkeit, indem eine Erfindung nur
mit der andern"Ä ausgeführt werdenkann, oder im Verhältnis der Vervoll
kommnung, indem die eine lediglich eine
Verbeſſerung der andern darſtellt, oder
im Verhältnis der Kombination, indem
mehrere Erfindungen zuſammen zu einem
Ganzen vereinigt werden und dadurch
ein neues Ergebnis erzielen. Man ſprach
namentlich von Kombinationserfindungen,
Totalitätserfindungen und ſo weiter.
Jetzt war es möglich, überall durch die
Kraft des Rechtes eine reinliche Schei
dung durchzuführen. An Stelle der
molluskenhaften Unſicherheit, in der man
ſich bewegt hatte, waren beſtimmte Ge
ſtalten zutage getreten, jetzt wußte man,
was einem jeden gebührt. Dadurch ent
ſtand die Notwendigkeit, daß die Fabriken
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ſich ſogenannte Lizenzen verſchafften,
um neben der einen Erfindung die andre
auszuführen, daß der eine von dem andern
borgte; und ſo führte das an und für ſich
individualiſtiſche Syſtem des Erfinder
rechtes ſofort wieder zu einer großen
ſozialen Einigung.
Eine andre ſoziale Frage iſt mit Macht
hervorgetreten, die Frage des Erfinder
rechts der Angeſtellten. Hier gilt der un
umſtößliche Rechtsſatz: wer in einer
Fabrik damit betraut iſt, an der Ver
beſſerung des Betriebes zu arbeiten, der
hat ſeine Verbeſſerungsgedanken der Fa
brik zuzuwenden, auch dann, wenn ſie ſich

zu einer neuen Erfindung geſtalten; denn
nur auf dieſe Weiſe iſt Treu und Glauben
möglich. Der Erfolg des entgegengeſetzten
Rechtsſatzes wäre, daß ein jeder Fabrik
angeſtellte ſeinen Vorteil erſpähte und nur
auf die Gelegenheit lauerte, um dem
Fabrikanten, deſſen Unternehmen er doch
ſeine Kraft widmen ſoll, Schwierigkeiten

zu bereiten. Das ſchließt nicht aus, daß
der wahre Erfinder das Recht hat, als Er
finder anerkannt zu werden: das iſ

t aber,
wie oben bemerkt, kein Erfinderrecht,
ſondern das Recht der Perſönlichkeit; und

e
s

ſchließt auch nicht aus, daß eine Geſetz
gebung lauten kann: Wer als Angeſtellter

in die Fabrik eine bedeutende Erfindung
eingebracht hat, hat ein Anrecht auf eine
entſprechende Vergütung.
Kein Erfinderrecht kann ewig ſein,
denn alles, was früher individuell iſ

t

an Kenntniſſen und techniſchen Fertig
keiten, wird ſpäter Gemeingut der Menſch
heit, und e

s wäre Unnatur, wenn man
derartiges noch fernerhin dem einzelnen
als Sonderrecht zuwenden wollte. So

iſ
t

e
s

denn gekommen, daß alle Patent
geſetze eine Zeitbeſchränkung feſtſetzten,

das unſrige eine Dauer von fünfzehn
Jahren, welche Friſt aber nur ſelten er
reicht wird; denn die hohen Patentſteuern
veranlaſſen die meiſten Patentträger, ihre
Erfindungen vorher in die Öffentlichkeit
fallen zu laſſen; nur die allerbedeutendſten
und einträglichſten Erfindungen dauern
über fünf oder ſechs Jahre hinaus.
Von ganz beſonderem Intereſſe ſind
die chemiſchen Erfindungen, weil es ſich
hier um Prozeduren handelt, deren

innerer Kern uns unſichtbar iſ
t

und nur
durch unſre Gedanken erſchloſſen werden
kann. Das chemiſche Patent iſt daher der
Komparativ der Vergeiſtigung; bei der
mechaniſchen Erfindung iſ

t

zwar nicht die
Kraft ſichtbar, doch man ſieht die Art ihres
Wirkens, nicht etwa bloß das Wirkungs
ziel; bei der chemiſchen Erfindung iſ

t

auch
die Art des Wirkens unſerm Auge ent
rückt, und wir ſehen nur das ſchließliche
Ergebnis. Das chemiſche Patentrecht iſt

darum auch das Lieblingskind der Patent
forſchung, und gerade in ihm hat ſich eine
Reihe der wichtigſten Grundſätze ent
wickelt. So läßt ſich vielfach nachweiſen,
daß bei einer Stoffreihe mit einer ge
wiſſen Regelmäßigkeit aus beſtimmten
Veränderungen auch beſtimmte Erfolge
eintreten; aber auch hier zeigt die Natur
Überraſchungen, und manchmal ſchlägt
eine unſcheinbare Anderung auf einmal

in ein ganz andres Gebiet hinüber, und

e
s

entſtehen ganz andre Erſcheinungen;
Eigenheiten, die wir nicht erfaßten,
machen ſich geltend und zeigen uns,
daß unſre Kenntnis eine unvollſtän
dige war.
So dringen wir immer tiefer in die Ge
heimniſſe des Alls ein, und immer mächti
ger beherrſchen wir die Allbeherrſcherin,
die Natur. Wenn e
s uns gelingt, orga
niſche Stoffe auf chemiſchem Wege zu

erzeugen, ſo iſ
t

dies ſtets ein ungeheurer
Triumph der Technik. Wenn e

s uns einſt
möglich ſein wird, das Eiweiß in fabrik
mäßiger Weiſe zu produzieren und billiger
als die Natur, dann wird in unſern Ver
hältniſſen ein ungeheurer Umſchwung
entſtehen, ein Umſchwung im großen,
wie er im kleinen entſtanden iſt, als man
die roten Anilinfarben erfand, wodurch
die ganze Krappproduktion Frankreichs
mit einmal zerſtört wurde. Dann wird
die Folge eintreten, daß die Landwirt
ſchaft ſich auf Edelpflanzen zurückzieht
und daß, was unſre Getreidefelder er
zeugen, in den Fabriken entſteht. Die
patentrechtlichen Fragen, die daraus her
vorgehen, ſind unabſehbar, und die Werte,
die ein ſolches Patent enthält, geradezu
unſchätzbar. Auch hier ſtehen wir im
Reiche der unbegrenzten Möglichkeiten.

Joſef Kohl er
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# ERZIEHUNG

höÄÄÄH
„Der Kintopp als Erzieher“ – wer
Ä bei ſolchen Gedanken vor zehn
ahren nicht gelacht! Damals war er ein
kleiner Scharlatan, auf den ſchon der halb
wegs Gebildete mit einer Gänſehaut
reagierte. Wie das Theater in den Kinder
jahren ſeiner Entwicklung, war der Kine
matograph heimatlos, eine moderne Form
des Theſpiskarrens, ein Vagant mit
ſchlechten Manieren, die er in ſo kurzer
Zeit natürlich nicht ablegen konnte. Aber
der Vagant iſt inzwiſchen ſehr ſeßhaft ge
worden, bürgerlich ſozuſagen, und wir
werden ſehen, wie eifrig man bemüht iſt,
ſeine zahlreichen Häuſer zu „moraliſchen
Anſtalten“ zu machen.
Dieſe Tendenz der Entwicklung iſ

t

natürlich, denn man kann wohl einen
kleinen Scharlatan gewähren laſſen: aber
wenn e

r

ſich vermehrt wie irgendein
läſtiges Ungeziefer, wird e

r zur Gefahr,
und wenn dieſe Gefahr alle Möglichkeiten

in ſich trägt, Gutes zu wirken, iſ
t

der
Kampf ſelbſtverſtändlich.
Nach ſtatiſtiſchen Feſtſtellungen * be
ſaßen am 1

. Januar 1900 von 33 größeren
Städten Deutſchlands nur zwei, nämlich
Hamburg und Würzburg, ſtehende Kine
matographentheater, und ſelbſt B er -lin, das zehn Jahre ſpäter mit 139 ſolcher
Theater geſegnet war, mußte ſich mit
gelegentlichen Darbietungen eines Wan
derkinos zufriedengeben; oder eine Stadt
wie Leipzig erhält 1906 ihr erſtes
feſtes Kinotheater und beſitzt 1910 deren
31! Noch deutlicher illuſtriert den un
vergleichlichen Fortſchritt dieſer belieb
teſten modernen Vergnügungsinſtitute
eine Veröffentlichung des Statiſtiſchen
Amtes zu Düſſeldorf. Dort fanden im
erſten Viertel des Jahres 19111935 billett
ſteuerpflichtige Veranſtaltungen ſtatt, wo

zu ungefähr 890000 Einzelkarten aus
gegeben wurden: von dieſen entfallen

* Hans Werth, Öffentliches Kinemato
araphenrecht, Erlanger Diſſertation 1910.

122 000 auf das Theater,
110 000 auf Konzerte,
122 000 auf Spezialitätenvorſtellungen,

9
1

000 auf verſchiedene andre Darſtel
lungen, aber
445 000 auf Kino- und Lichtbildervorſtel
lungen, und zwar gegen
283 000 im gleichen Zeitraum des Jahres
1910.

Solche Zahlen ſprechen. Und daß e
s

ſich hier um eine der ernſthafteſten Kultur
arbeiten handelt, muß jedem einzelnen
klar ſein, wenn e

r

dieſe Zahlen nur als
Illuſtration neben ſeine eignen Erfahrun
gen und Erlebniſſe hält, die e

r im Kino
gemacht hat, wenn man a

n

manche der
ſentimentalen oder grauſamen Schund
films denkt und a

n

die Begeiſterung, die

ſi
e auslöſten, und wer ſich noch nicht

hineingewagt hat, kennt zum mindeſten
die bezeichnenden Plakate von Nick
Carter-Szenen, die in brutalen Farben
zum Eintritt reizen, weiß, wie die Kinder
ſich vor Beginn der Vorſtellungen a

n

der
Kaſſe drängen, las im Vorbeigehen die
marktſchreieriſchen Skandaltitel der ein
zelnen Bilderreihen.
Die Aktion gegen die Kinogefahr hat
nun drei Seiten: eine öffentlich-rechtliche,
eine ſchulpädagogiſche und eine volks
erzieheriſche. Das Geſetz intereſſiert ſich
für das Kinematographentheater wie für
jede andre Einrichtung ähnlicher Art;
ihm kommt es zu, Garantien zu ſchaffen,

die für die perſönliche Sicherheit und Ge
ſundheit Gewährleiſten und die der Ge
fährdung der öffentlichen Moral vor
beugen. Aber die Geſetzgebung iſ

t

der
raſchen Entwicklung des Kinos nicht nach
gekommen; e

s fehlt vor allem ein all
gemeines Reichskinogeſetz, das die oft
recht unzureichende Einzelarbeit der Kom
munen oder einzelner Bundesſtaaten
unterſtützte. Um ſo mehr bleibt der
Schule und der privaten Bildungsarbeit

zu tun übrig – beide ſind am Werk, und

e
s

iſ
t

zu erwarten, daß ihre Tätigkeit (ſie iſt

zum Teil darauf gerichtet) auch die Ge
ſetzgebung auf dieſem Gebiete beeinflußt.
UnsÄ hier aber die vor
beugenden Maßregeln weniger als die
produktiven, die letzten Endes darauf aus
gehen, den Kinematographen direkt in
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den Dienſt des Unterrichts zu ſtellen,
Beſtrebungen, die eben in unſern Tagen
an ein gewiſſes Ziel gelangt ſind. Ge
legentliche „Schüleraufführungen“ mit
gewähltem Programm und zu ermäßigten
reiſen kennt auch das Kinematographen
theater ſchon verhältnismäßig lange, und
anderſeits hat manche Kommune durch
Polizeiverordnung darauf hingewirkt, die
Jugend vor den Gefahren des Kinos zu
ſchützen; ſo verbietet zum (nachahmungs
würdigen) Beiſpiel ein Erlaß der König
lichen Regierung zu Oppeln Kindern
unter 16 Jahren, auch in Begl ei -
tun g Erwachſener, Vorſtellungen
zu beſuchen, die von der Ortspolizei
behörde nicht ausdrücklich als Kinder
vorſtellungen genehmigt ſind. Sie müſſen
als Kindervorſtellungen angekündigt und
um ſechs Uhr beendet ſein.
Das Ideal der Schulaufführung iſ

t

aber die Aufführung – in der Schule,
während dem Unterricht, ähnlich den Dar
bietungen des Skioptikons, das ſich als
Lehrmittel immer mehr einbürgert. An
wenigen höheren Lehranſtalten iſ

t nun
auch wirklich dieſes vorzüglichſte aller
Anſchauungsmittel eingeführt, aber die
erheblichen Koſten machen ſolche Fälle
doch zu Ausnahmen und ſchließen vor
allem die Volks- und Fortbildungsſchulen
gänzlich aus.
Nun hat ſich die Direktion eines unſrer
beſten und größten Kinotheater, der
Licht ſpi e le Mozart-Saal inBerlin, entſchloſſen, mit der Schule
Hand in Hand zu arbeiten. Im April
dieſes Jahres erſchien, verfaßt vom Be
triebsleiter der Lichtſpiele Mozart-Saal,
Otfrid von Hanſtein, ein kleines Heftchen:
„Kinematographie und Schule. Ein
Vorſchlag zur Reform des Anſchauungs
unterrichts“, das den Plan dieſes neu
artigen pädagogiſchen Unternehmens bis
ins einzelne ausführt. Im weſentlichen:
„Für jede einzelne Schulklaſſe wird all
monatlich eine obligatoriſche kinemato
graphiſche Anſchauungsſtunde eingerichtet.

Es iſt dabei gedacht, daß für jede Klaſſe
im Jahr zehn derartige Stunden und in

jeder Stunde etwa acht Filme, im ganzen
für jede Klaſſe alſo 80 verſchiedene Vor
führungen aus allen Gebieten des Lehr

plans geboten werden. Alle dieſe Filme
werden genau nach Angaben der Schul
behörden von den „Lichtſpielen Mozart
Saal“ in deſſen eignen Fabriken und auf
Koſten der Lichtſpiele hergeſtellt.“ Die
Schüler ſollen „obligatoriſch hingeführt“
und „in der vorangegangenen Unterrichts
ſtunde genau auf das zu Sehende vor
bereitet“ werden. Die Koſten der Her
ſtellung (für fünf Klaſſen je 8

0 Filme X

etwa 150 000 bis 200 000 Mark)
würden die Lichtſpiele tragen, und dabei
„würde e

s möglich ſein, die ſämtlichen
zehn Vorſtellungen eines Jahres dem
einzelnen Kind für einen Einheitspreis
von nur 50 Pfennig (für die einzelne Vor
ſtellung mit etwa achtverſchiedenen Filmen
alſo nur 5 Pfennig) zugänglich zu machen,

wenn alle Schulen Groß-Berlins –
obligatoriſch – teilnehmen würden“.
Dieſe Koſtenaufſtellung gibt die Ge
währ, daß derartiges für eine nahe Zu
kunft gewiß ſein wird; denn man muß
bedenken, daß die Lichtſpiele natürlich
auf ihre Rechnung kommen müſſen und
daß ein umfaſſendes Filmeverleihgeſchäft
nach außerhalb Berlins dazu noch recht
einträglich ſein würde. Die Schulen des
ganzen Reiches würden ſich von dieſer
Quelle nähren, und – was nicht weniger
bedeutet – auch die gewöhnlichen Kinos
müßten durch dieſe billige Bezugsmöglich
keit gehoben werden!
In der Tat kam denn auch ſchon Mitte
September dieſes Jahres der erſte prak
tiſche Verſuch; auf der Umſchlagſeite des
Spielplans war zu leſen: „Das Pro
gramm iſ

t zuſammengeſtellt unter mög
lichſter Anlehnung an das Realienbuch
von Berlin und Vororte.“ Wirklich „zu
ſammengeſtellt“, denn e

s bot, nicht eben
ſehr erbaulich, links Auszüge aus dem
„Text“ und rechts, parallel, den Text zum
Bild, wie eine Illuſtration. Zwiſchen
prachtvollen Filmen zur Geographie Frank
reichs und zur modernen Technik gab e

s

mancherlei Heiteres, ſogar ein ſehr ſenti
mentales und unpädagogiſches Rührſtück,
das dieſes vorbildliche, unter dem Beiſtand
von Lehrern gewählte Programm und
damit die ganze Sache immerhin nicht
ganz unbedenklich erſcheinen läßt. Aber

ſi
e

iſ
t

noch im Entſtehen begriffen, und es



Prinz Schönaich-Carolath, Präsident der Gesellschaf
für Verbreitung von Volksbildung

iſ
t

ſehr zu hoffen, daß dieſe ernſthaften
Bemühungen nicht im Sande verlaufen!
Eifriger als die Arbeit der Schulen auf
dieſem Gebiet iſ

t

die Arbeit privater Bil
dungsbeſtrebungen. Eine ſchon aus
edehnte Literatur beleuchtet das ganze
roblem von allen Seiten * und gibt
mannigfache An
regungen. Im
MärzÄ Jahres befaßte ſich
eine Konferenz
im Reichstags
gebäude in Ber
lin mit der Frage
der Nutzbarma
chung des Kine
matographen für
Bildungszwecke.

In erſter Linie

* Wir nennen
zur näheren Orien
tierung: Dr. Ernſt
Schultze, Der Kine LZEGBUNDUNG UNTERSTÜTZUNGvo

Joh. Tews, Generalsekretär der Gesellschaft für
Verbreitung von Volksbildung

aber iſ
t hier die Geſellſchaft fürVerbreitung von Volksbil

du ng zu nennen, die ſeit drei Jahren
ihrer großen Verleihanſtalt für Licht
bilder auch eine Filmeverleihanſtalt an
gegliedert hat und ſelbſt a

n
verſchiedenen

Orten zahlreiche kinematographiſche Auf
führungen ver
anſtaltet.
Es iſt hier noch
beſondere Gele
genheit, des über
ausſegensreichen

Wirkens dieſer
Geſellſchaft zu

gedenken: ſi
e

iſ
t

1871 als eine

Frucht des Sie
ges und des
Friedens gegrün
det worden und
konnte im Sep
tember dieſes
Jahres die Feier
ihres vierzigjäh

matograph a
ls Bil- VOLKSZUCHEVEENone- rigen BeſtehensÄ Ä D

ie GESELLSCHAFTE u
a Ä

# Ä Hellwig, VEVRZURETUNGvon dungder (Vois)Ä5ej VOL- VSLZILDUNG Schulentlaſſenenjhre Bekämj- NDERZEIT von
1900°-1 91 0 zu pflegen und

fung. Ebenda 1911. zu vertiefen, ſi
e
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hat Bildungsvereine und Bibliotheken
gegründet, die ſelbſtändig arbeiten, aber
von der Berliner Zentralſtelle weiſe ge
lenkt und (beſonders durch Wanderredner
und Wanderbibliotheken, Büchergeſchenke
oder ſehr billige Bücherkaufangebote)
unterſtützt werden. Männer wie Schultze
Delitzſch, von Ammon, von Holtzendorff,
Miquel waren unter den Gründern der
Geſellſchaft; ihre heutige Bedeutung
mögen einige Zahlen illuſtrieren, die ihre
Entwicklung bezeichnen. Nach zehn
jährigem Beſtehen zählte ſi

e als Mit
glieder: 1880: 748 Körperſchaften und
4111 Perſonen, 1890: 821 Körperſchaften
und 2794 Perſonen, 1900: 2103 Körper
ſchaften und 3425 Perſonen, 1910: 7520
Körperſchaften und 5628 Perſonen.
Ihr erſter Vorſitzender iſ

t

Heinrich
Prinz zu Schönaich-Carolath und Gene
ralſekretär – ſeit zwanzig Jahren – der
bekannte Pädagoge Johannes Tews.

Dr. Ernſt Guggenheim

Wenn alle dieſe Siege, die wir in den
letzten Wochen auf den Brettern, die die
Welt bedeuten, beſtätigend, ſtaunend,
kopfſchüttelnd erlebten, auch wirklich für
die Literatur etwas bedeuteten, für die
nächſte Generation bliebe zu tun kaum
mehr viel übrig. Aber – –
Wenn wirklich alle Bekehrung zu

neuen Stilen ſchon einen Fortſchritt im
Können, eine Chance im Überwinden
bedeutete, wir lebten in der dramatiſch
fruchtbarſten Zeit, da Arno Holz, der
Vater des Naturalismus, dem hand
feſten Schwank zuſtrebt, Schnitzler das
(Wiener) Geſellſchaftsſtück großen Stils
bauen möchte, Sudermann, das Land der
Griechen mit der Seele ſuchend, den
dramatiſchen Spaziergang nach Syrakus
macht, Wilhelm von Scholz, der myſtiſch
ſymboliſche Totentanzdichter, eine kecke
Auferſtehungskomödie probiert und der
einſtmals immerhin geiſtreiche Spötter
Bernhard Shaw, dem freilich ein brauch

bares und haltbares Bühnenſpiel trotz
allen Geredes ſeiner Figuren und ſeiner
Trabanten nie gelang, e

s mit offenkundi
ger Langweile verſucht, die nur durch
einige abgeſchmackte Selbſtbeſpiegelungen
übel unterbrochen wird. Wenn, ſagt' ich– dann . . . Aber! – Die Zeit iſt

aus den Fugen – mag mit Hamlet der
Kritiker ſeufzen; aber e

r wird nicht in

Shawſcher Selbſtüberſchätzung fortfahren:
Not und Gram – daß ich zur Welt ſie

einzurichten kam !

Die Fülle der geſchauten Geſichte läßt
nur flüchtigeÄ zu. Beginnen wir
mit dem Wiener Artur Schnitzler,
der ſeit ſeiner unendlich feinen, modern
wieneriſchen „Liebelei“ viel Gutes, viel
Intereſſantes, aber nichts mehr auf
gleicher Höhe geſchrieben hat; er ließ im
Leſſingtheater ſeine Tragikomödie „Das
weite Land“ aufführen. Ein tech
niſch erſtaunlich unbeholfenes Stück, in

dem weder das Intereſſe geſchickt auf
die dramatiſchen Brennpunkte geſam
melt, noch die wichtigen Figuren ge
ſchickt in den Vordergrund gerückt ſind.
Für den Freund Schnitzlerſcher Kunſt,
der ihr den ſtarken Bühnenſieg von Dauer
gönnte, ein Fehlſchlag; für den Freund
Schnitzlerſcher Art, die im lebenden,
genießenden, leiſe zerbröckelnden Wien
wurzelt, eine Reihe von Feinheiten der
Beobachtung und der Diktion wie hinter
Schleiern bergend. „Das weite Land“,
das dieſer Tragikomödie den Titel gab,

iſ
t

die Seele des Menſchen, die Schnitzler
als ein ſchwer, ja faſt unmöglich zu über
ſchauendes Gelände einſchätzt. Ein Mann
liebt ſeine Frau und betrügt ſie. Er läßt
ſchließlich auch ſich betrügen und ſchießt
mehr aus Laune als aus Prinzip den
jungen Nebenbuhler im Duell über den
Haufen. Vorher und nachher nimmt e

r

ſich, was ihm behagt, fühlt ſich durch
chaut, kennt den Wankelmut ſeiner
atur und kann's nicht laſſen. Der
Piſtolenſchuß iſ

t

ſo wenig ein Ende wie
die wirren Gartenſzenen des erſten Aktes
ein Anfang waren. Ein paar Figuren,
die wie diskret karikierte Paſſanten durch
das Stück huſchen, ein paar melancholiſche
Worte, eine geſchickt angeſchlagene Stim
mung am Schluß ſind ſehr fein. Dem
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Ganzen aber mangelt die Wärme der
Liebe (oder des Haſſes) des Schaffenden,
mangelt aber auch der ſicher zupackende
Griff des Dramatikers. Schnitzler hat
Beſſeres geſchrieben, wird Beſſeres ſchrei
ben. Die Wiener freilich (ſo hört' ich)
jubelten. Sie blieben – nach allen Nach
richten, die ich verglich – die einzigen.
Aber ſchließlich: ſi

e waren ja gemeint.
Vielleicht hat in keinem ſeiner Stücke der
Wiener den Wienern – ohne hart ſich
auszudrücken, ohne laut zu werden –
Unangenehmes geſagt, ſo Peinliches vor
geworfen. Und – die Wiener jubelten.
Sie mögen Porträte erkannt haben, wo
wir nur auf unſicher geführten Bahnen
Figuren ſahen, die in der Novelle allein
hätten leben, lieben und ſterben ſollen.
Anders der neue Sud er m an m

.

In ſtraffem, im Sinne dramatiſcher
Struktur bewundernswert ſicherem Auf
bau zeigt ſich uns dieſe Tragödie vom
„Bett l er von Syrakus“. Fünf
lange Akte und ein nicht kurzes Vorſpiel –
kein toter Punkt. Wer einen antiken
Stoff in Verſen behandelt, ſollte vielleicht
im Schwung der Sprache, in der Kühn
heit der Bilder, in der Phantaſie der
Rede mehr tun; aber die Architektur bleibt
bewundernswert. Nichts zerfließt, alles

iſ
t geſammelt und ſcheinbar zwanglos

auf die eine Handlung bezogen. Es

iſ
t

eine Unſitte derer, die um jeden Preis

in einem Dramatiker den ſinnreichen Kon
ſtrukteur und den wunderwirkenden
Zauberer blühender Sprachbilder ſehen
möchten (aber, frag' ich, wo iſt der in

deutſchen Landen?), die ſtarke, kluge und
ſaubere Arbeit der Technik, von der un
diſzipliniert Schweifende lernen könnten
und müßten, gering zu achten. In dieſem
Drama – das iſt ſein großes Verdienſt
und ſein nicht kleiner Fehler zugleich –

iſ
t

alles richtig gerechnet; iſ
t

eine dra
matiſche Präziſionsarbeit geleiſtet, die
der Wirkung auf Empfängliche ohne
Vorurteil und letztes Raffinement ſicher
iſt. Es iſt lächerlich, heute von den beſten
Stücken Sardous verächtlich zu ſprechen

(ein Luſtſpiel wie den „Letzten Brief“
ſchreibt keiner der Verächter oder ihrer
Halbgötter); und e
s wird in dreißig Jahren
ebenſo lächerlich ſein, von Sudermanns

beſten Stücken, zu denen neben „Heimat“
und „Fritzchen“ der „Bettler von Syra
kus“ gehört, wegwerfend zu reden. Zu
der ſtarken inneren Ergriffenheit, die oft
gerade von großen Fehlern, ſtarken Irr
tümern genialiſcher Dramatiker ausgeht,
wird der Zuſchauer freilich nicht gelangen;
aber e

r wird in Spannung und Anteil
nahme das Geſchick eines alten Syraku
ſaners verfolgen, um das e

r

ſich den
Teufel kümmerte, wenn e

s

nicht von
einer äußerſt geſchickten Hand dramatiſch
aufgebaut wäre. Der alte Odyſſeus,
der, zehn Jahre vom Zorn Poſeidons
verſchlagen, auf dem Meere umherirrte,
endlich heimkehrte, nur von Hirt und
Hund erkannt, und mit rächenden Pfeil
ſchüſſen die ſchwelgenden Freier der
immer noch begehrenswerten Gattin
tötete, iſ

t
Vorbild geweſen. Und aus der

Ferne grüßt Enoch Ardens ſtilleres Bild,
wie e

s uns Lord Tennyſon rührend ge
malt hat. Auch Sudermanns Held iſ

t

ein Führer des Volks (von Syrakus)
geweſen, wie Odyſſeus; hat, wie jener,
zehn Jahre die Heimat entbehrt in Qualen
(in der Gefangenſchaft der Karthager).
Als Geblendeter taſtet er ſich in die Hei
mat zurück, niemand ſeinen früheren
Rang, ſeinen Plan der Rache verratend.
Der Rache an dem einſtigen Freunde,
der ihm (die Freier in der Odyſſee waren
bei aller Beharrlichkeit minder glücklich)
ſein Heim und ſein Weib geraubt. Mehr
noch: ſeinen Ruhm. Denn der trotz des
ſchmählichſten Verrats vor zehn Jahren
ertrotzte Sieg über die Karthager war

in Wahrheit des vergeſſenen Totge
laubten Werk. Von keinem, ſelbſt von
eib und Kindern nicht erkannt, führt

e
r

ſeine Rache durch, ſtürzt mit der auf
gewiegelten Jugend den Tyrannen,
bricht den gefährlichen Einfluß der Kar
thager und – ſtirbt in den Armen ſeiner
eben erblühten Tochter, die im fliehenden
Leben des Verblutenden ahnend den
Heimgekehrten erkennt. Auch das Über
irdiſche ſpielt in die Handlung. Aber
hier verſpricht das Vorſpiel mehr als das
Drama hält. Die Erſcheinung des
Bruders des Todes, die den Untergang
des Namens ihrer Opfer kündet, könnte
fehlen, ohne daß man im Stück ſelbſt
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etwas vermißte. Der als Vorausſetzung
weſentliche Schlachtbericht iſ

t

das einzig

Unklare in dieſer ſonſt ſo überſichtlich
und ſicher von ſeinem Schöpfer angelegten
Tragödie, die trotz der geringen Neigung
weiter Kreiſe für antike Stoffe ſich die
Bühnen erobern wird. Denn ſi

e

reizt und
feſſelt den Hörer und bringt dankbare
Rollen von Bedeutung für die Dar
ſteller. In Berlin ſpielte Cleving die
Titelrolle und rechtfertigte glänzend des
Dichters Wunſch, der den Künſtler für
dieſe Rolle von einer andern Bühne an
die Königliche herüberholen ließ.
Die Myſtik, in der ſich Sudermann
nebenbei und ein wenig ſpieleriſch ver
ſucht hat, iſ

t in Wilhelm von
Scholz' Komödie „V er tauſchte
Seelen“ die treibende Kraft. Aller
dings im humoriſtiſchen, grotesken Sinne.
Der Tod macht alle gleich, Bettler und
Könige. Hohe und Niedere werden nahe
Verwandte, wenn erſt die Leiber ruhig
geſtreckt liegen. Der Tod iſt kein rechter
Kumpan für den Ulk, und doch – ein
Dichter darf's wagen, ihn auch für den
derben Schwank zum Gevatter zu bitten.
Eine Zauberformel verwirrt und löſt in

Scholzens Komödie alles; das iſt freilich
billig, aber im Stil des Märchens, deſſen
Keim dem Dichter aus einer Fabel des
Orients in die Studierſtube geweht ſein
mag. Der keck und bunt fabelnde Orient
und der bieder bauende Poet in einer
deutſchen Studierſtube haben ſich in dieſem
Spuk und Spaß von der Wanderung,
die eines Bettlers Seele in den ſtolzen
Leib eines Königs und die eines Königs
Seele in den lebenden Leib eines Bettlers
nimmt, ſeltſam verbunden. Bald freut
die ſchillernde Kunſt des öſtlichen Mär
chens, bald ſpürt man – namentlich im

zweiten Teil, in der Entwirrung der
Fäden – die alle Chancen des Scherzes
(bis zur Applauschance für den Autor)
erklügelnde dramatiſche Gelehrſamkeit des
Weſtens. Was bleibt, iſt: die etwas wort
reiche Fröhlichkeit eines deutſchen Fabu
lierers von wirklicher Qualität, der des
Oſtens Märchen, wie ſi
e

ſich vielleicht die
Beduinen heute noch im ſchützenden Zelt
erzählen, für den Bühnenhausgebrauch
mit nicht ungeſchickten Fingern umge

dichtet hat. Vielleicht geht man nicht
überall ſo willig und ſo dankbar mit, wie

in den „Kammerſpielen“; aber nirgends
wird man ganz blind ſein für die ſchillern
den Vorzüge dieſer liebenswürdigen
Spielerei eines Talentvollen, der e

s

in fröhlicher Überzeugung, daß
Theater immer Theater bleibt und bleiben
ſoll– tapfer wagt, wieder mal das Publi
kum ſelber anzureden:

Was ihr ſaht, war Traum und Schein.
Spiel, Komödie und Symbol –
Arno Holz, der Dichter des
„Phantaſus“, macht ſich's leichter. Er
hat ſich wieder Oskar J er ſchke ,

ſeinem Genoſſen aus den Tagen ſeines
ſtärkſten Erfolges, des „Traumlus“, ver
bunden. Der Erfolg iſ

t – oder ſchien –
dem Paare treu geblieben. „Büx l“,
die dreiaktige Komödie, wurde (im Neuen
Schauſpielhauſe) belacht und beklatſcht.
Sie tut literariſch, ſie gibt ſich ſatiriſch.
Genau beſehen iſt der einſt in Liebe und
Haß ſo konſequente Naturaliſt in die
älteſten Bahnen eingelenkt, ſucht zwiſchen
Zaubermärchen und Schwank den Erfolg
und kleidet alte, wohlbekannte Poſſen
figuren mit literariſch verbrämten, mo
dernen Mäntelchen. Ein feudaler Juſtiz
beamter, ein Prinz, der ſich amüſiert, ein
pfiffiger Rechtsanwalt, von ſeinem pfiffi
geren Weibchen mit Hörnern beſchenkt,
ein geriſſener Junge, der knapp dem
Strang entgeht und als verhätſchelter
Freund einer Kokotte zu Paris endet
oder weiterlebt– das ſind ſo die Figuren,
die kaum neu gewirkt hätten, auch wenn
ſich die Autoren über die Stiliſierung
hätten einigen können. Aber der feinere
ſatiriſche Zug ſteht neben dem ruppigen
Ulk, die Schwankpointe neben dem liebens
würdig parodiſtiſchen Scherz, das Kliſchee
neben dem eignen Einfall. Ein zum Tode
Verurteilter, der den Aufſchub des Urteils

zu erliſten weiß, entflieht, ſich auf dem
ſteilragenden Schlößchen Sereniſſimi ſelbſt
verſchanzt und verteidigt und ſich ſchließ
lich, nach Paris entkommen, von einer
dummen Demimondäne und ebenſo dum
men Pariſer Honoratioren als Vorkämpfer
des Elſaß feiern läßt, das iſt der Held des
Stückes, das im erſten Akt (in der Arm
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ſünderzelle) durch Kühnheit verblüffen
möchte, im zweiten Akt ſtellenweiſe ſich
zu guten Luſtſpielſpäſſen erhebt und im
dritten Akt in recht ſalzloſer Karikatur
endet.

Freilich ohne in die öde Witzloſigkeit zu
verſinken, mit der uns diesmal Bern -
hard Shaw in ſeiner Komödie „Fan
n y s erſtes Stück“ Scherz, Ironie
und tiefere Bedeutung vergeblich vor
zugaukeln ſucht. Die Verſpottung einiger
Londoner Kritiker (Shaw war ſelbſt
Kritiker, ehe er Komödien ſchrieb) mag
in England ſpaßhaft wirken. Uns ſind
die Originale dieſer langweiligen Narren
nicht bekannt. Und die deutſche Bühne
hätte, weiß Gott, nichts verloren, wenn
das ſtrebſame „Kleine Theater“ uns dieſe
ganze witzloſe Komödie vorenthalten hätte,
über die auch in Berlin nur ein paar
Snobs lachten, weil ſie ſich durch herz
haftes Gähnen, nach dem ihnen wohl
der Sinn ſtand, literariſch zu kompromit
tieren fürchteten.

Rudolf Pr es b er

FI

m Renngetriebe des grünen Raſens
heißt es ſchon früh ſein Brot verdienen.
Schon wenn die Pferde zwei Jahre alt
geworden ſind, werden ſie im Rennen ab
geſchoſſen und vom ſpäten Frühjahr a

b

bis zum Schluß der Turfkampagne auf
Biegen und Brechen ausprobiert. Aller
dings wird den W)oungſters nicht ſo viel
wie der älteren Geſellſchaft zugemutet.
Die Zweijährigen haben nur nötig, ſich
auf Diſtanzen zu bewegen, die zwiſchen
1000 und 1400 Metern zu ſchwanken
pflegen. Das iſt weit genug, um heraus
zufinden, ob ein Pferd überhaupt galop
pieren kann, ob es ein ſogenannter Flieger
oder ein kraftvoller Steher iſt. Es iſt

nicht immer nötig, daß ein Pferd ſchon
zweijährig a
ll

ſein Licht leuchten läßt,
denn oft braucht ein Pferd von maſſiven
Kräften noch Zeit, ſich zu entwickeln und

iſ
t

erſt „im Kommen“, wenn es drei Jahre
alt iſt. Andre Altersgenoſſen ſind ſchon

in jungen Jahren in „tiptop Kondition“
und können auf Herz und Nieren geprüft
werden. Eine Wohltat für jeden Renn
ſtallbeſitzer, denn e

r weiß ſchon frühzeitig,
was in ſeinem Pferde ſteckt, und kann e

s

in dieſem oder jenem großen Rennen,
für das viele Monate voraus die Nen
nungen abzugeben ſind, melden.
Die große Gemeinde derjenigen, die
ihrer Meinung über den Ausgang eines
Rennens immer in klingender Münze
Ausdruck zu geben pflegen, wendet ſich
ſchon im Herbſt, wenn die Zweijährigen
form ſich geklärt hat, gern Spekulationen

zu und pflegen gute Zweijährige ſchon
viele Monate vorher zu feſtem Kurs für
die klaſſiſchen Dreijährigenrennen zu

nennen. Und der beſte Woungſter hat
die Ehre, als ſogenannter Winterfavorit
für das Derby der Dreijährigen ſeine
winterliche Box zu beziehen. In dieſem
Jahr hat ſich mit dem Ruhm des erfolg
reichſten Zweijährigen Deutſchlands der
Ard-Patrick-Sproſſe Dolom it aus dem
Stall des Freiherrn S

.
A
.
v
. Oppenheim

Köln ſchmücken können, und dieſer muskel
ſtarke, in prachtvollem Rahmen gebaute
Hengſt iſ

t zugleich das gewinnreichſte
zweijährige Pferd, das jemals auf deut
ſchen Bahnen die Beine im Galopp ge
ſtreckt hat. Dolomit hat ſo große Kon
kurrenzen wie das Rheiniſche Zuchtrennen,
das Renardrennen und den mit 100 000
Mark ausgeſtatteten Hammoniapreis in
Hamburg, die wertvollſte deutſche Zwei
jährigenprüfung, gewonnen, den Ham
moniapreis Ä gegen ältere Pferde.Mit dieſem Rennen hatte der ungeſchla
gene Hengſt ſchon 115 000 Mark zu
ſammengaloppiert. Das ſtellt einen
Rekord hierzulande dar, denn ſein Stall
gefährte Danilo hatte das Jahr vorher
als Zweijähriger rund 113 535 Mark
und vor ihm Herren von Weinbergs
Fels nur 112 920 Mark auf ſein Konto
bringen können. Die Galoppierkunſt
eines Dolomit hat e

s zuwege gebracht,

daß in dieſem Jahre der Rennſtall des
Freiherrn von Oppenheim, der in der
erſten Hälfte der Saiſon nur Fehlſchläge
erlitt, neben dem führenden fiskaliſchen
Geſtüt Graditz, das über eine halbe Mil
lion Mark gewann, und vor den Herren
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von Weinberg an der Spitze der erfolg
reichen Züchter ſtehen kann.
Um den Schluß der Turfſaiſon gibt

es immer ein Kommen und Gehen unter
den Akteuren des Rennſports, den
Jocke is, die ſich der deutſche Sports
mann immer noch aus England und
Frankreich oder gar aus Amerika und
Auſtralien verſchreiben laſſen muß. Der
Wechſel iſ

t diesmal ganz auffallend ſtarkÄ So verläßt nach zweijähriger
ätigkeit der aus Frankreich gekommene
Jockei J. Childs, ein ſehr feiner, nur
etwas nervöſer Reiter, ſeinen mit weit
mehr als Miniſtergehalt dotierten Poſten
am Stall der Herren von Weinberg, und
ihm folgt der Trainer Darling. Dieſe
Fahnenflucht hängt offenbar mit den Miß
erfolgen zuſammen, die im Lauf der
letzten Saiſon gerade die ſonſt a

n Sieg
gewohnten Repräſentanten der blau
weißen Jacke ſich gefallen laſſen mußten.
Neben vier amerikaniſchen Reitern ver
ſchwindet wahrſcheinlich auch der einſt
von England geholte Altmeiſter Warne
vom Schauplatz. Er iſt einer der älteſten
und erfolgreichſten Jockeis im Lande ge
weſen, ein Mann, der ein Rennen aus
gezeichnet zu taxieren verſtand und der
mit kühler und wohlberechneter Taktik
eine außerordentlich nervige Fauſt ver
band. Ein Finiſh Warnes zu ſehen,

war oft ein äſthetiſcher Genuß. Er trug
oft ſein Pferd förmlich durchs Ziel und
war ein Künſtler, wenn es hieß, im Ruſh
mit plötzlichem Vorſtoß das Pferd in

Front zu bugſieren. Dabei ritt er gar
nicht extrem „amerikaniſch“, am Hals
des Pferdes hängend, denn e

r war gute
alte engliſche Schule. Aber dieſer Alt
meiſter, der einſt auf kurze Zeit Stall
jockei des fiskaliſchen Geſtüts Graditz war,
hatte Wettgelüſte, die ihn in Ungnade
fallen ließen, und man hat ihm Machen
ſchaften nachgeſagt, die nicht immer ſauber
waren und für die e

r

mehrfach beſtraft
wurde. In der letzten Zeit ſah man ihn
nur ſpärlich auf Pferdes Rücken thronen.
Ein neuer Mann iſt in dem jugendlichen
Engländer Ted Rice an den Stall des
Freiherrn von Oppenheim gelangt, für
den e

r

ſich gut eingeführt hat.
Nach einem Zwiſchenraum von vier

Jahren hat in Berlin wieder eine Inter

n a ti on a l e Automobil aus -

ſtellung ſtattgefunden. Dieſe Heer
ſchau alles deſſen, was mit dem Auto
mobilismus im Zuſammenhang ſteht,
war in den mächtigen Ausſtellungshallen
am Zoologiſchen Garten untergebracht
und vom Kaiſerlichen Automobilklub und
dem Verein deutſcher Motorfahrzeug
induſtriellen in Szene geſetzt worden.
In der vierjährigen Pauſe, die inne
gehalten wurde, weil die Induſtriellen
die hohen Koſten ſcheuten, hat ſich auf
dem Automobilmarkt gar manche Um
wälzung zugetragen. Wie die Kleider
mode und wie die Hutfaſſon, ſo ändert
ſich auch die Automobilmode immer,
wenn der Frühling ins Land zieht. Der
erfinderiſche Geiſt der Konſtrukteure hat
immer neue Gedanken auf Lager, die
den Motor und die Karoſſerie des auto
mobilen Vehikels verbeſſern. Was vor
zehn Jahren, als der Automobilismus
noch in den Kinderſchuhen ſteckte, ein
Schmuckkaſten a

n
motoriſchem Getriebe

und im äußeren Aufbau war, iſt heute
nur noch ein Stück altes Eiſen, das in

die Rumpelkammer oder in ein Alter
tumsmuſeum gehört. Hin und wieder
ſieht der Straßenpaſſant noch alte auto
mobile Klapperkäſten mit ſichtbarem Mo
torgetriebe und klein und unhandlich
wie ein Karren dahinraſſeln. Das ſind
die Automobile von Anno dazumal, die
heute auch von Laien belächelt werden
und doch kaum mehr als zehn oder fünf
zehn Jahre alt ſind.
Die letzte Automobilausſtellung, an der
ſich 270 Ausſteller aus aller Herren Län
dern, das Gros naturgemäß Deutſche,
beteiligt haben, hat den koloſſalen Fort
ſchritt klar zutage gefördert, der im Auto
mobilismus zu verzeichnen iſt. Da gab

e
s

die neuen ventilloſen Wagen, auf
denen e

s ſo geräuſchlos und leicht ſich
fährt, wo kein Fauchen und kein Stoßen
Und Raſſeln zu ſpüren iſt, da waren zahl
loſe blitzblanke Maſchinen und Werkzeuge,

Reifen und Laternen, Hupen und Kugel
lager, Geſchwindigkeitsmeſſer für Kilo
meterfreſſer und – geſtrenge Poliziſten.
Und ſchließlich ganze Warenlager von
Autodreß. Leichte, wehende Kopfſchleier
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und dicke Bärenfelle, Lederanzüge und
waſſerdichtes Zeug. Eine ganze Induſtrie,
in der Milliarden ſtecken, hat das Auto
mobil großgezogen.
Die Typen von heute hat Deutſchland
in die Welt geſetzt. Es iſt kein Zweifel,
daß es die großen deutſchen Tourenfahrten
waren, in erſter Linie die Prinz-Heinrich
Fahrten, die den Wagen, wie er heute im
Gebrauch iſ

t

und wie er ſich die Welt zu

dahingeringen Pferdekräften ſchnell
gleiten kann.
Zu dieſen Sportgefährten mit und ohne
Zeltdach, das zuſammenklappbar iſt, kom
men dann Luxuswagen mit allen Raf
finements, ſogenannte Limouſinen, deren
Aufbau im Sommer auch abnehmbar iſt,
und Landaulette mit einem umzuſchlagen
den Lederdach, ein Wagen, der mehr zum
Stadtverkehr geſchaffen iſt. Je nach dem

Dolomit, der Winterfavorit

erobern im Begriff iſt, gezüchtet haben,
das Motorgetriebe ſo leicht und das äußere
Gewand ſo gefällig wie möglich. Die
Standardtype iſ

t

der offene, zwei- oder
vierſitzige Phaethonwagen, an der Stirn
ſeite, da, wo die Motorhaube ſitzt, iſt er

zugeſpitzt, oft ſo ſpitz wie ein Torpedo,
im Rücken hat er die Form einer Art
Schiffsheck. Das Motorgehäuſe iſt bis zum
Führerſitz heraufgezogen und bildet ſo

eine ſchlanke Linie. Der ganze Aufbau iſt

„sportinglike“, hat das Gewand eines
raſſigen Renners und iſ
t

doch ein voll
ſtändiges Tourenfahrzeug, das ſelbſt bei

Geldbeutel iſt das Innere ausgeſtattet.
Heute tun e

s die einfachen Lederpolſter

nicht mehr. Da ſind ſchwellende Seiden
garnituren wie in einem Salon zu ſehen.
Eine ganze Büfetteinrichtung zum Di
nieren, elektriſche Lichtkörper, Rauch
ſtänder und Schreibtiſche, ausziehbar mit
kurzem Griff, bilden das Heim von Mil
lionärswagen, die allen Komfort der
Expreßzüge in den Schatten ſtellen, nicht
an den Fahrplan gebunden ſind und hin
rollen können, wo es dem Eigner behagt.
Aber die Induſtrie hat über dem Luxus
vehikel den ſogenannten billigen Wagen
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für den gewöhnlichen Sterblichen nicht ver
geſſen, und heute iſt mehr als früher eine
große Zahl von Fabriken a

n

der Arbeit,
einen kleinen Wagen zu ſchaffen, der billig

in der Anſchaffung und ökonomiſch im Ge
brauch iſt. Nur der Komfort iſt geringer,
aber der kleine Zwei- oder Vierſitzer, der
gerade in Deutſchland gebaut wird, füllt
den Zweck völlig aus. Er ſchwankt im
Preiſe von etwa 3000 bis 8000 Mark.
Eine Spezialität ſind die ſogenannten
Dreiradwagen, die als Selbſtfahrer ohne
Zuhilfenahme eines Chauffeurs zu be
nutzen ſind. Ihr Preis ſtellt ſich auf 2000
bis 2500 Mark, und eine Rentabilitätsbe
rechnung bei 10000 Kilometern jährlicher
Benutzung ergibt folgende Aufſtellung:

550 Liter Benzin à 25 Pfg. . M. 138,
38 Kilogramm Motorenöl . . „ 40,
3zöllige Reifen, Reſervekette,
Reſerveteile und eventuelle
Reparaturen . . . . . . „ 380,–
Steuer . . . . . . . . . . „ 31,
Haftpflichtverſicherung . . . „ 46,–

M. 635,–

Es ergibt ſich danach ein Geſamtkoſten
preis von etwa 6,4 Pfennig pro Kilo
meter für zwei Perſonen bei 10 000 Kilo
metern Geſamtbenutzung. Die Zeit wird
kommen, wo das Volksautomobil noch
billiger im Preiſe ſtehen wird, wenn e

s

auch die Popularität des Rades nicht gut
erreichen kann. Arno Arndt
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